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mm bies bnrrfi Schimpfen übet raidj

> meine feanj8[if(fj=mfrifdien (5efm=

nmigeu j" Ijinttttreiben. Diel tEfjre, doii beu ^einben preujjeits

gefürchtet 311 werben. Übrigens finb meine polilijdjcii £ieb-

tjabereien im jriihjanre bei ffof nnb niinifter jo genau gefiebt

n'piüen, bufj man linr ujeifj, was baran ift, mit" ole itfj geraöe

im nationalen Jluffdtmung ybmclte uuo Kraft 311 ftiibcu glaubte.

Wenn id> einem (Teufel ceifdiriebni bin, fo ift es ein tcntunifdjcr

Ant fein gallifcbei." Hurj barauf, am 22. Jlugnft, befiagt er

fid? in einem glEidjtjlls roti Petersburg Satirten Briefe über

fpftcmatifdje Derleltmbung feitens ber preffe, bic tlm befdjulbigt

Ijalte, rufjifaS-fiünjöfifdje 51,mlll1lll 9m wegen Abtretung ber

Hljeinlanbe gegen Uironbirmig im Jwterii Eeutffb,laubs offen

unterfingt 311 haben, unb antwortet Sarauf: „3*1 l**» 1
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2 Unfit fiiiärtinüK.

jeuigen taufenb friebridtsb'or baue, See mir narbrneifeu fattri,

baß bergleidjeit rnffifd; --
fraiiji'ftfdff Jlnecbietuugcn jemals von

irgetiS jemanb 311 meinet Kenntnis gebradif feien. 3<*1 f?dbe in

ber ganzen Jeit meines beutfebeu Jlufentbaltcs nie einlas anbres

geraten, als uns auf Öie eigne unb auf bic im ^atf eines

Krieges aufjubieleube nationale Kraft Detttfdilanbs 311 oer:

(äffen.»

3Iurb fpäter mmn nodj folebe Dcrbariitigungeu im Umlauf

unb fanoeu nidjl bloß unter ^ortid;nttr)H'!i(it>iv[ unb Ültra-

montaneu, fonbern audj in ijodiftctifiLben pcrfönltrbFeitcn bes

Ejofes ßlaubige. lüas aber babei behauptet würbe, mar ent=

toeber «rfinbutig eines verlognen parteigeiftes ober lllifjoer.

fiänbnis, mo Mo l!
i'Ui->|f::>i'ii liutru, aber nidjt auldilageu

geb,b'rt Ratten. Die 'Uab.rrieit vuirb fidj aus Itad; (reifeübern tr;

geben, mit Sem man bas oergicidjen molle, was im fünften

Kapitel bes erfleu Banbes über bie öfterreidjifrtje politiP »Slji

reitb bes Hrimfnea.'s unb über Diie ?t,-[(mui f-c: ieutftheu U1ittel=

flauten ju tfranfreid; gefagt werben tft. £s gcb,t Saraus mit

(Euiocuj berror, Safi yisnwrrf .iruar eine ,3eit lang notgebrungeu

beu iSebauPen an ein Biiubnis mit jraitfreid; unter feine 8e=

redmuugen aufgenommen, niemals aber aud; nur entfernt barau

gebadjt bat, fid> Sie ^roinbfdjajt ier ,franiofeu Surdi Jlbtretnug

beul|d>eu iSebietes 311 erPaufell.

Jlls Bnnbestagsgefaubter betradjtet er in einem au lliau-

teuifcl gerichteten Sdireiben com 26. 2lpril [856 bie Sage

preufjens gegenüber einer bamals malfrfdieiiiliib, geiDorbeuen

uälieru Derbinbuug Jraufrcidjs unb ^ufjlaubs unb gelaugt im

rjiublitF auf beu geringen U'ert eines 8iiubuif(es mit ffnglanb,

auf bie llnjHDcrläffigfcit ber beuifdjeu mittel ftaalen unb auf bie

treulofe Selbftfudit bes IDicuer Kabiuets ju bem =d;luf|e:

,.Käme es jiir Dermirflidmug einer ruffifd'-TraniÖfifdieii yiliaitj
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mit tri egerifeben ^u-eifeu, So Püttnleli mir meiner Hberjeugung

nach, nidft unter ben öegueiu beifelbeu fein," roorauf er forlfaijr!

;

„Um litis jebc £ban.-e offen ja ertjaifen, ffljeinf für öen Jlngenblia*

ja niAts erforöcrlidt, als cicllei*! etanis mehr foficnlofe .jrenub-

[idffeit gegen £ouis iiapolecn uitö 3Iblet|ming je&cs Derfuis,

uns gtatuilement u;iö üor ber ^eit an Öas Schlepptau eines

anöern 311 feffelti. Bei ber HatijiPatiou bes .friebens [non parisi

inirb ot|ue gnieifel ein ©iben saust im) d; ber Soimeräne ftatt-

finben, »üb es mürbe für uns n>ob.l iiiait 001t prafiifdiein Hilgen

fein, roenn mir uns call öiefer uioblaJoBenben Demoitfttotitm

paris gegenüber ausfdflöjfm aber uns etfjeblid) fpatcr als aubre

biiju herbei lieg in. £s ift grmifj, baß Eonis Hapoleou an feinem

neuen Ijofe unb Tliidf (einen perjönlidftu Dispofitiaueu bas <Ein-

geben ober Ausbleiben biefes JjrennbfAaffsbeiDeifcs liöljcr an.

fd)Iigt als bie Üra'ger alter Kronen pflegen." Halb nachher,

am \0. IHai, empfiehlt er feinem £b,ef bie pflege guter St:

jiefmngen ju frauPrci*, bamit bic Iii öglidffeit eines Öünbrtiffes

mit bcmfelben erhalten bleibe. §v mcldfem nädjften ^ruetfe,

geh.t aus ber folgenben Betrachtung hrrcar. „Wie oermögen

es nidjt, bie gcgeniniiaeii ivii-.'burt.u'ii ber libruiett ©rofimädjle

ju einanber nad; unfrer lX>ab.\ ju gehalten, aber mir Pannen

uns Sie ^reiljeit beii>al|ren , bie ©cfialtungeu, wddic (i* ohne

mifei guttun uub tuelleidji gegen unfre JPüiifcbe enlmicfelu,

nad; öen Jlnjorberangen unfrei Siibetljeit unb nufrer ^ntereffen

jn bcnuQen. llufre Bc;icbuii,;c:i y.i iiuflaub, £uglauö unb

©fterreirfi fmb nou öer Mit, baß fie fein Ejinbcrnis für eine

3lnudb,eruitg au jebe biefei JJiaAte bieten, u>cun uns bie Uu>

fiänöe eine foldje ratfam erfahrnen laffetl. 3n Setreff jrauf.

reidfs fmbet jtoar nicht bas (Segeutcil ftatt, aber bie Keime einer

gegen[eitigeu €ntfiembung fiub boit nad; beu gefd)i*tli*en

unb bvuafiifiheii Perbältuiffeu in bem JHafie oorbanben, bas
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$ tln'cr liricfijuaiijftr.

mir eine foigfältige pflege unfier Öejierjiingcn lins Sic ^fällig-

Feit bEmabrcu fann, nad) llmftänben ebenfo Iei4t mit Jranf-

reich, 311 gerjen ais mit jeaer anbertt E>er genannten brei ITlät^le.

min bamit niebt einem prrn§tf*>frunjöriffr(cn Biinöriiffe

b priori bas tÜort reben; aber in? glaube, es bebarf feines Se-

rreifes, oafj unfre Stellung an iSemicbt ncclierm wirb urtb bie

jii uch,men, (obolb an* bem Hreife 5er für preiigen mflglidjen

•Entlcbliesutiaeu Sie Cljance eines 8Hnbnifl>s mit Jf:anfteicb

als giinjli*, geftrirben aijiiiehen ih. unb mir formen, oljne büß

tn:r es jn hinbern imflarbe mären, in tagen geraten, n>o jene

drjan.t con jmei Übeln bas fleinftc ift JPicb btrs jugegeben,

(o jolat aud) bnrans, tafi un're Z^eyehii ngen Jn jranfre^ emj)-

meilen con 6er Jlir fein muffen, baß fie uns jtrerjeit erlauben,

:l- ! 'I i> /l(—.iiii.;;uia Iii: r.r.s nod; näb/er

jn treten, nub bafi au*, bie anberr; fröre ben tEmbtncf beholrtn.

Saß nns btefe IIIög Ii d; feit offen ftebt. . . . Heifenbe, Sie aus

paiis fommen, erjätilen, bap bet Kaifer üappleon 511 pretu

Jifdjtn Wffijiercn ... ben IDnnfcb unb bie fjoffniing geändert

habe, Sic preufjiffrjen (Truppen bei einer Übung ju feben. Da
er nicht ieia)t etmas ofjne 3lhficbt nna Dorhcbadif fpriifit, fo

Ijat man baraus gefdjlofffn , bafj er gern eine Sinlabiiiig liadf

Serbin baben mödjte. VOas öaran ift, wirb Jjotjfribi bcf(cv

miffen als ich; wenn es aber riebtia märe, fo mürbe i* in einem

foldjen Sefnctic einen fehr gelungenen 3ibfrbliifj Oer preufjifdien

politif in oer orienlalifrben ^ragc unb eine eNatanlc <£[tmpfU

probe für beten HidjtigFcit erblicfen. Der Selbfthcrrfdjer Set

^ranjefen bat bermalen eine fo entfcbriben&e l?ebeiitmin in ben

fintftb, eiou ngeii br-r europäi|"d)en politif, unb feine ^ reitnö fcf; uf

i

00er an* nur ber Kreoit bes äiifjern Jlnfcbeins berfelben roiro

aen bin mädvtigften ITIoiiarrben fo eifrig gefuebt, bafj es nidjt
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blofj ein formeller läemeis von ÜlucrPenunng, janbern eine (CljaN

fadje doti politifcbem 6emiii;r fein würbe, menn er naifj ber

Sljre fireble, anferm yilergnabigfte!! Ejntn ror allen anbetn

feinen Uefurf) 3U machen.... Ulan mag beflagen, haß es 1a

fleht, aber Htjalfucben laffen fich triebt anbern, foubem nur be-

iluden, unb mie hie Singe liegen, flellt fitb ein lief* bes

frtmjBfifdjeit Haifers In Berlin als ein biplomatifä« (Stamm,

bas llntetlaffen her £iiila5uiig, falls hie LMeitäl hei ifjm nmf-

Ii* tjorbanben ift, als ein politifrffer gebier, meiner Ilnflcbt

Der liaifer her franjofen fdjeiut hainals in atr Chat beu

IDunfcb nad> einet Mnnäljerang an ptcutjeu gehegt ju haben.

21m ^.ITonemher berirfftete Sismarif feinem llimift er ii her eine

llnlerrehung, hie rc in .frantfurt auf einer Soitee heim fron'

jofiifben ©efanMen inii Sem pttiijeri riiij'droti gehabt, una bei

melier jidi legieret ib.m „mit einer für hie übrige (SefellfdfJft

einigermaßen peiultdjen 2lHsfd)lie|jl inj feit gemihrnet unb u. j.

beinetfl Ijalle, Sie iTeuenbutget 5ad)e fei ein günftiges <£<:-

eignis, nsctm fte eine 31nnäGerung itpifttjen bem Könige frichridj

IDiilielm nnb bem Kaifer Hapoleon jurcege btinge. Bic Der*

billhung preugens imh ^ranFrcid|S, als bie hei »beiben jiDrti=

fitteften USlfer bet UMt,. (ei hie nutiitlidü'te coli allen unh

Tonne beiöen gleiß, üorteiltiaft ineroen. ^ranFreid; netlange

DergtÖfjcriingen nur, falls anhre Üläcbie (ich oergrS Berten."

3lls hie .frage megen »er Ileuenburgrr Hoyalifteu (857 311

einem .Jelt^iige pteufens gegen SdjnJeij ju führen Droste

unh auf aer jur 5dflidjtuug Des Streites jufainmengetmeneit

Konfetens in pari* in erfiet iinie iEnglanb, in jrDEiter (Dftcr-

teieb. gegen hie prenfjifdjeu Jlnfpiüdfe auftrat, maite ßraf

lüalerosFi, her Uerttcier .ftaufceitbs bei ben Uetatungeit, „bei

jebem pimtte hen Derfud;, bem engli(d;eti U'ifleifprucbe iEetuin
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abjugeiuiuucrt." Scr Kaller aber, mit 6cm Bismarrf tri biefer

iSelcgcnt|eit im 2 Inftrage feiner Kegierung mehrere Unter-

rebungen (jatJe, mar, roie ber Kanjln uns 1670 mätjrtnb bes

fran3Öfifrlf- bcntfrJjcn Krieges trjSI]Ite> .feljr nelt nni Iiebens=

miirbtg." £r leljnlc jmar ben lüunfdi bes Kölligs, feine ]um

üngriff nnf bte Scbmeijcr befttmmieu Struppen burdj bas <EIfa§

niib (orrfringen marfdfiren laffen 311 bürfen, ab, 6a ins in

^ranfrcicb 311 cid Aufregung vcuirfadien mürbe. Sottft aber

billigte tr bas Unternehmen, inbem er änderte, „es fö'iiuc ib.m

mir lieh fein, menti bas Seiuofratfinicji ausgenommen miirbc."

;iudf in einer anberu .frage, bie bamals jmifdfen Bismanf uub

Hapolcon befprodjen mürbe, jetgte ber lefjttrc fifl) roofilmolkiib

unb millfä'bria- (Es h,anbe!te fidi um bie fib.lesmig'tiolfijiittfdje

Jlngelegmljtii, imb als Sismarrf bern Kaifer auseircaubergefefci,

mas DäncittarP na* fein« petfünlidicn ;infid>t in biefer Sad;c

jnr Bcfriebtgung Uratfdjlnubs 311 beroilligta unb 311 unferlaffen

habe, unb für bie von einem 3?i:ii!u, sf,iiniiiifiiii- in Kopenhagen

311 rertrelenbcu beiilf(r/eu Jlnfprüdic reitean Iidje llntciftii^nng

feitens ber cmsm artigen iSefanbtcn, namentlich au* bes fran-

ib'fifdjen, für m ii 11 feb eusmert erflärt tjatte, fugte ihm Kapoleon

biefe Oiiterfliijjung 3U, falls burd; bie bcutfdjen .ferberungeu

nidjt ber Sefiaub ber &-ällifdjfrl lllonardiic gefäbrbci rotirbc.

:iu* im folgenden 3<%e iiattc Sismiirif feine Urfacbc, an=

jnnrilinen , ber Küfer merbc in ber licrjcgtümerf rage fidf

gegen Bcutfrtjliinb crfla'rcu. 3' 1 einem Berichte vom 50. Juni

(858 bcmrcEt er: „meines PafürRaitens ifi in feiner IPeife

jn beforgeu, baß efraufreid; in biefer Jrage einen Bruch mit

Peulieblanb fuebeu merbc. £s mag tmuierb,iu möglid; fein,

baf; es, infotvfit aud; finglatib ba3ii bic fi^mb bietet, mit bieiem

g einet nfcbafHieb, in einem fpattrti Stabium eine bemouftratiue

Ballung ;n tSuiiftcu Däucmarfs einnimmt. IVtnn abei fianf*
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reich einen fcutiuentaleu Krieg [udit, in nwldjdn tS <£nglaub

nidft auf feiner Seite h.abeu roiirbe, (o cermag ich Sem Kaifer

Hapoleon einen fo untoeifen £ tt tftfj 1 11 iiiAt 3115 »trauert , bog

er gerabe Sie fjoIjlHrlifdje 5ad;e jnm Ungriffspunfte n)äi|leu

würbe. IDeun irgeubeine, fo roiirbe gerabe biefe im gegen-

wärtigen Jlugcnbltrfe bas gefamte beulfcfce ITattoualgefitfil ins

©rferbt äieliBii unb Sie Seiitfrfieit Hegicrimgeu jur lEinigPeif

gegen JrauFreid) aud; roiber iUilieu mit fortreißen. <Is ifr ans

biefem <5ruubc fdjou uid't recht njafafcbeinlia), Sag Sei Haifer

llapoleou, roetin er glaubt, einen Krieg beginnen 511 muffen,

immittelbar öeaifdies tScbiet jum ,giel< feines Jlugriffs mdijleii

mürbe. ICer aber bie 2Iufid)t oerbreitet, baß berfelbe 311m Jlulaß

eines folebeu llngriffs gerabe eine ^frage toählen nmbc, roeldjc

jutn Symbole bcutfriier Ilatipna lehre feit 3ab."u riinauf>

gejdjraubt morben ift, mi bereu eifrige Derlrelung jedermann

als bas gecigiietflc mittel bctrari|tct, um feine bcutfd;en <Sc-

iimmngen 3U bewähren unb bie (Sanft ber öjfentiidjeu ITfeinung

311 gewinnen, ber bat befoiibrc löriinbe, SefüriMnugeu ber 2M
311 erregen ober beu gefuiibcn IlienfdjBllDtrftail& bes Kaifers

ITapoleou ju verleumden."

Diefe Jlufjafjmig ii.H'olcon; eriuieä fidj im Januar 1.86^

ais rollfomnien ridjlig. Jlls £orb Suffcl Jamals .fraufreid;

ein eueutuelles ^ujamnieiiiuirEeii mil <£ng!aub oorfdjlug, biirdj

roeldtes „Däuetnaif iu fernem Jöiberflatibe gegen eine ,§ (ti

fliidelimg matcnellr !Iuti-rf:liipik| ,;cn.'äi|rt roerben follte," lehnte

ber Kaifcr bies ab, unb eine Depefdic feines iniuificrs Dioiiyn

bc I'fjuys motivirte bicfen Schott folgendermaß en; „BerKaifer

erfennt bie UJirbtigfeit bes £ouboner Vertrags an, infofern ber=

felbc bcjüierft, bas ©leidigem ich t unb beu ^rieben Europas 311

beroatircu. 3?äl>teub bie fraiijüüfdie Xegienutg bir(em $atde

Scs Derlrags ihren rollen i?eif.ill jotlt, muß fie Seimocb, anei«
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8 Itafrr (WiWMlHffr.

rennen, bajj bic ltmfiätibc eine Hinöerung besielbcn itötio. machen

rinnen. Der Hai (er ift fiefs genfigt geniefen, grofie 31ncffi(bfm

auf Sic (Sefühlc Uni 33 eftre billigen ber ITntioimHISIptt jii nehmen.

lHan fanu unmöglid) ncrfcnncn, baß bic nationalen ©efühle

un& 33e|trcbiingen DcuffAlanbs auf eine engere Dereinignng

mir ben DeutfAeti S*lesinig:f>oIfteins getivbtei finb. Dem Kaifcr

mürbe, jebes HTifte] miberftrcbcii, mit meltbcm fr Sie Derpftidifiiug

übernähme, mit öen Waffen bic tDBnfdir DentfdjIiinS; 311 be-

fäinpfen. . . . Sihlr?i;>i,i nub i£n.j1,inJ li,vu'u frin uon cinanber.

Jlbcr öer Boben D*ntffl|lanbs nnb btrjenige Jr^tiPreiAs berühren

ftcff, iinS ein Krieg jmifdifn ben beiben märe ber uiitjeiluollftc

iitib getuagteftc, beil bas Kaifcrrcid) itnttxntljmfll fönntc. Heben

Siefen £rn>ägimgeu faim berKaifer nid)t umhin, fretj 311 erinnern,

bafi er in Europa 511m tSegenftanöc bc= ülifjtraucns linb Den

baites be.jüglid; feiner angeblidieu D erg röfierang?projeFte na*

beut Shei« Ijitt grminfit niorbeu ift. <Ein Krieg an ber 25heiii^

grenje begomien mürbe Siefen gninblofen utib ungererfjtfertigteu

Jlnfdjulbigungen 110* griRerc Kraft üerleiben, . . . Wenn fpäicr

bas tSleirijgeroidii ernftli* bebroljt mürbe, büiflc öer Knifer

geneigt fein, neue ITIafiregeln im 3ntereffe fraufreiebs nnb

Europas ju ergreifen. Jiir jcfjt aber tcill er feiner Uegierung

Sie rolle .freibeit bes liatiöelns magren."

Die intbaltfamfeit Hapoleons beruhte, mie mir (eben

merben, alierbings auf Beredjnnng bcsfelben. er öadfte preufjen

baburd; geneigt 30 madjen, ftdi mit irjin fpäter über gemein-

fcbaftlirftr llnterneb.111.mgen 311 per ftän big eil , bic ihm gleichfalls

Dorteile bringen füllten. 316er anörerfehs trug and) Bisinartf

Sorge, bie gute Stimmung bc= Kai'cv; an' jeJe mit bem 311 '

tereffe Dcutfcblanb? nerrrägliie iPeife ju nähren uub bis jur

Museinanberfetjimg mit (jji'tcrreitb über bic lu'gemoilie in Deutfcb/

lanö ju fteigern. Jim 2\. ^ehruar (87') fagte er Öarüber im
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SeiiistJac: „3Jj balle alirn (Srunb, biefes gute «inumif^men

jii erhalten. £s ift mir bies gelungen, iiidit blojj in ber furjrti

§t\t, in ber icb, in Paris «Sefmbter tunr, pcrfonlidj
, fonbmi

auch in 6m recht nfü'iriijni feilen biircb tue polmfdje Krifis

[cort 1863] biuburcb, in ber ^tanEreifb, uns gegenüber ftaua,

boefc 5ti' Beziehungen , nub nicht am nwnigjim an bei £t.mb

biefes Srnibflstiftfraijs,*) fc ju ("legen, bag mir fAoii in ber

bänifeben ^rage eine frruiiMid;e fjaltuug Don Jranfreid; uns

jiir Seile hatten, bif Sen Delleitäten anbrer itladfle, uns beu

Kampf mit Pänemarf nicht allein ausfedjteu ju laffen, uon

Baus aus beu Hoben cutjog. 3a »od? mel|r, in Sem roeileiu

Kampfe, ber (865 mit löflerreid; brob,tc ntit> (866 ausbrach,

märe gauj geroijj bic ^nrücffjaTtuug Jrandtidjs nicht his ju

beut .jgeitpunfte fortgefet;! njorbm, bis 511 meliijem fie fitb in

ber (Chat gl Ütflid; «'weife für uns fertaeftfet b.at, wenn id> nity

mit Sern Kaifer ITüpoieon, ber feinerfeils lieber Detträge mit

prangen halte tnie mit anbeten, aber allerbiugs ilid>t baraut

reejuete, Sag ber Krieg 1866 ben Derlauf uch,men mürbe, Jen

er nahjni. (Et rechnete barauf, bog mir gefcblaaeu werben

mürben, unb Sag er uns bann mit lUobluiollen, aber nid;t ebne

(Entgelt fdjüfcjeu mürbe, Uber es ift meiner üiliidpl uad| poli-

tifrb ein <SIü(f, Sag er bis ju ber Stfalacht nou Saboma, bis 311

ber «nttäufihuiirt über bie gegenfeitige mtlitätifdj* Slarfe uns

moblgejtunt uub mir perfäulidi namentlich molflgejinnt blieb."

UJenn Sas U?ob,(moIIcu bes Kaifcrs nur jum Heil .folge

bes entgegeuFptmneubrn Detfjaltctis Hismarrfs mar, ebenfo fehr

Dtv Drrtnig mit jrJMftti* i»m :. Hujupl |SG: iil ofmrinr, in uirtr

utiiti Biim.Ttrff Ü.üf,' nl.jfr.-HoiTtr: tcnirM. fuv ^fir,, ILt'rMjIrilwIimis Ii ab;.



10 u„r„ fl.iapfh.mkt.

aber ober ncäj melp 5cr ^ofjmmg eutfprang, mit öeiufelbeu

auf bem H)rgc 6es Jlustaufdfts eou <Sefäüigfeiten im irieöeu

ober mit ber ^eit burrb. ein Bünbnis ju gemeiufamem Dorgerjeu

uad) Öen beib er] eiligen fielen h,in ooer audj bur* boppelles

5piel, burib, Deriocfnng unb Cäuftfjimg bes doii tSemoo

neuen jur tErfüIluug gewiffer lUnufdje 511 gelange", Öie alle

ItTaf;rege!n unb £janMungeu ITapoieoiis Deutfdjlanb gegenüber

begleiteten, fo ging er in leQter Bejietiung oen uuridfliger Se-

ntleilung »es preu^if^eit Staatsmannes ans, mit bem ic 511

tljun tiatte. lüie Bismarcf itfn bis in bie fedjjiger Jatire bjineiit

für bebeulenöer gefallen jn b,aben fdieint, als er ir|ii nacb.

fpateren <£rfah,rangen frijätjte, mo er ifju in .Detfailles gegen

uns als roenig imtcmdjfet, als „bumm mib feutiroental," als

„Oefenbadjer" bejeidjnefe, fo bat umgcFrf;» itapolroit Sismartfs

iüefen unb Oeiifen, beffeu Befähigung unb beffeu Oaraftcr

Jamals offenbar nid;! ettannt, feine llnbefangenljeil für £eid"j<=

frrtigfeit, feine (Offenheit für Unüberlegtheit augefrljeu unb

namentlich, ftcb, bem lDan,ne Eingegeben, er habe feine patrto-

tifobeit ©efiit|(e, fege über bie pfltdjlen unb SaSranfen

fiinroeg, bie aus bem entfprangen, roas bas beutjtije Dolfsbc-

loujjtfcin oerlaugte unb oerbot, uub nierbc infolge biefer £igeii'

fdfafteu uuS üläugel mit fid[ Imubelu laffeu. £r iuar ihm eine

frtcolc ober aud; eine uaioe Halur. „Ce n'est psi un liorame

surieux," foll er fitb, uadj einem Sefudje Bismanfs in paris

über btnfdbr.! ausgelaffcit t)abeu, unb es ift nidjt unmöglid;,

baj; i!)in Öaju 2lulafj gegeben mürbe. Hur blirfte er Sann

uidjt tief. (Ein Ütauu in feiner Umgebung balle bcjfere 21ugett

uuö meb.r Derftänbnis, obtcorjl er uia*)t jiir jünftigtit poliiit

geborte. Prosper lllerimee fajrieb [djort am (5. ©fteber 1865

au „eine Unbcfannle," nadjbem er in Eiatrifj Bismarrfs Be*

tautitfdjdft gemadjt: „(Eine aui)re perföuliajteit l>at mir meb,r
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gefallen, Bert: pon Bismar(f. £* iji ein grofjer Seutfdfer,

fetjr rjSflid; un!> gauj unb gar niebt uaif. £r Ijat eine !lrt,

Sie oollig ohne tSetnüt ijt, aber coli t>on «Seift. Cr l)at

inieb. eroberf." Unb am ^5. 3uli (866 äujierle er ftd) in

einem Briefe an feinen freiiub panijji: „IDas Licrrit non Bis-

marrf betrifft, fo ift er mein Ejelb. 0bnjol]I er ein Deiitfrber

ift, fnjeint er Sie Deutfcfjeu begrijfeu uns fie als bie [Einfalls^

pinfcl beurteilt 511 Ijaben, bie fie finb." 3u einem britteit Briefe

aber, ber allerbings fdjon vom Dcjember (86? ftammt, bewerft

er, uacb>m er „(Minier et tutti qusnü' als „p (trafen bredjsie

r

Mit) Sdjunfpieler JtDtiten Sanges, bie niemanb tauften," Ijin-

gcftellt rjat: „ICir fdjrumpfeu alle tage meljr jufammen. €5

giebt nur einen grofjen mann nodj, unS bas ift t>cr fjerr rott

Stmumf."

Il?ir fommen nun 311 ben <£mjelf;eit(n in Der Heilte neu

Perfudjen ITapoIcons, Bismarif jum £ingcr>cn auf ein für

.froitfreid) profitables Übe teinfommen 311 gemimten. ^InSen;

titirgen nnb DorfaMäge in biefir Hinjtuna amttlen ihm fttjon

tw fler gtli aeinadft, tuo er bie Seitung ber tSefajäftc bes aus-

ntärtigen 21m tes übernahm; in bem an öic biplomatifdjen Du-

treter Ses Itorb&eutfd)en Bnnbes gerifbteten Su 11 bjrb reiben bes

Kanjlers Dom 29. Juli (8?0 (agt er ausbtiiitlid>: „Die Se=

(Hebungen bes frarijöfifdfen löoureruemcnls, feine begeh rlirijeu

31bftd)ten auf Belgien unb bie eingreife mit preugifrbem

Beiftaube burfbjufiiljren, finb fcffou Dar (862 ... an miib,

jöfifaicn Hegierung ittniidjft in ber Raltuug ttlcnnbar, tueldjc

.Jranfrcid; in bfttt beittf^-bänifcbeu Streite ju unfern ©uufttn

beobachtet bat. Die barauf folgenbe Derfttimmiiig Jvmirreidjs

gegen uns über ben Dettrag pon tSaftctu hing mit Ser Be-
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n Staate Silcsroig-Solftcin, getrennt t>on Dätteinart unb

r einem eigneil dürften, für bell es partei genommen hatte,

er populäre Kanbibat ift jc^t beifeite gefabelt rooeben, unb

; ift nUbt ber fall;

< alle Hiirtfid)t juf

r lEriftenj

mir feijen,

jipe bernl,! beim bie Silerreidtf.b, .prcufjifdjc Kombination ? !fir

beöaiiern, in berfelbeu feine anbre (Srunblage 311 ftuben als bif

ffiemull, feine anöre Kedft fertig 1111 g als bie gegenteilige Koil-

uenienj b Er b.ibeii leilungsnmdite. Sas ift ein Derlen,

öeffen bas Ijeuligc Europa entmannt mar. nnb für fflclAes man

mir in Seil traungfmi Reiten 6er (Beliebte präjebenjfälle
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ftnbct. (Sernaittbat 1111b CroliKang rcrbrrbrii bcn Kedjtsfittii

unS bas iSetuiffen ber DBIfer. 3In bic Stelle ber (Snmofäti*

gefegt, wcldj? b.is i'eben ber mobernen Staaten regeln, jinb fte

ein (Element f>cr Perroirruitg utti) üluflöfung unb mit geeignet,

bic alte ©rbnnng iier Dinge timjiiftnrjen, ohne eine neue feft ja

bcgrünSen."

3Iupo(eon etttriiftet über gemalttbätigcs rorgclicn! Der

Dc3embcrraann propb,« pon 2ied;ts(iim utiö ÖScrtiiffen! Die

IPabjbeit mar, ba§ bie KotiuctttioTi uon (Safieiti roiber (eine

pläne nttb Srroarttmgett lief, „,$ranfKid| hatte," (o friert

Sismartf im SnnÜfAccibm wm 29. 3ali '870 fort, „frfjon

fS65 auf Seil Jlnsbvuib, bes Krieges jwifdicn uns unb (Öfter-

reid; geregnet unb nSIjerte ftd) uns bereitwillig mieber, fcbalb

imfre Uejiehnngeit jii Wim ftcij 311 trüben begannen.' 3n
brr <£rflä'rung oem 2~>. September fdion nnirbe ausgefprodiett,

bag bie in ber ^irfnlarbepefrlic geäußerten 2!nffef)ten ber frati.

^öiifiben Kfaifimii; tiiinhiii* feiiicu meltr [liiiirnben £h,araFtcr

hallen als ber Pertrag Ben ©afteiu, nnb baB man toit ber £r<

flärung bes Berliner Kabinets, biefe Übrreinfunft fei Icbiglid;

pre>r>iforiffb,rr liatur, gerne üft nehme.

Der (Sufleiiiei Perlrag mar in bec Chat mir ein ülbfommen

fltif 3tit, er Fouule nur einen 3luffd)iib ber befinilireu £öftmg

ber heulfdjen ,£rage bewirten, unb ba biefe iojuug aller IParjr-

jrtcinliibr'rit jufolge mir bureb einen Krieg jmifrtjen preufjen

genommen roerben mußte, bu|j bei biefem bie große I1ich,rhcit

ergab fiel) für BisniartF bif IToiiuriiMgfrit, cinerfeifs firt; ber

Siebte innüfthung .Jranfreidfs ju cergeroiffrni
,

auörerfeits fid;

einen Siinbesgcit offen 3U rerfrbajjen, beffen Kraft jene ror-

ausfta[tlicbe llnler'MLtjUm; fflfttrreicbs &nrrf> beiitfrffc Staaten
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fiifcbe iSefanble iii putis als Decmiltkr oci

nttflte, ging Sismartf im HoMmber (865 (;

beroegcn, itim für Seil .fall eines Kampfes mit (Dfterreicb mofjl.

n-allenbc rieutmlität unb jerbernng feinet abfielen mit Italien

3U ccifpreciieii. Daß Serfelbe babei rjintergcöaTlren riatte, auf

eine Hie&crliige preufjens raffte un6 bann in ber Eage 311 fein

erwartete, pmifien feinen acijlanb anjuliicten unb (i* öafiir

mit Jlbtietung Seutfdfcn (Sebiefes bejahen 311 [äffen, nievben

mir gleichfalls feljell, bod) fefreint iaDcii in üiarritj niebt E>ie

Kebe gemefeu ju fein. lDol|[ aber ncrfudjte Zlapoleon fpäter

roicberljolt, 33ismar(f bnrib anerbiftung feiner lliiterftiitjiiitg

gegen töfterreid; 31X Koiijeffioneti 311 beaiegen, Sie auf Be^

friebiguug feiner 3egel)rlid;tcit Ijinausliefen. 3n bem roieber-

Ijolt 3itirten Snniifdi reiben non (870 tjeifit es öariiber: „Por

:i]i = [:ni;[; JiL's i'|"t,vn'id/iid;eii Krieges ftiib mir teils tniidj Der-

u>anbte Seiner Jliajrftät bes Kaifers ber ^ratijofcii |ben prin^

jen Napoleon], teils Surdi ncrtraulidie Agenten tforfibläge
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genudit »orben, ujel*e jcierjeit babiin 'gingen', fleiuere ober

größere Erms oftinnen 311111 öelntfc beiberfeitiger Dergröfif'

rang ja ftanbe 311 bringen. £s baitbelte fictf balb um tureim

bürg ober um bie «Sreu^e con (8(4 mif Saubau uub Saar=

louis, balb um größere (übjefte, con benen bie franjöfifdje

£(fft»ei3 unb bie ,-fragc, n>o bie Sj'radjgrenje in pifinont ja

jiefien fei, nidjt .m&gcfrfjl offen blieben. >i Hlai (866 [mo

auf JInreguug frauPreidjs in paris ein Kongreß jur Dmnitt'

Inng jciifcben <Öfterr«id? nnb preufjen ftaitfinbeu follte, bei Sein

llapoleou bie fjauptroHe ju fpielen, namentlich aber ben in=

jinifiifeiT, am 8. Jlpril, abgeicKoi'ifiii'r: 5'iiii^iiitpeikag jiDifa^cn

preujjen imb 3ta!ieit, ber nur breimonatliche iBeltung lialle,

uiigeiuitjt 311m 31blauf ju bringen beabftdjtigte] nahmen biefe

giinmtungen bie (Seftalt bes Dorfdjlagts eines <Dtfenfii>= unb

ilffenfinoertragcs an, Don beffen ©nmbjügen folgeubes in meinen

liaubeu blieb: Jalls ber Kongreß ju ftanbe tomtnt, gcmein>

iibafllid! bie Jlbtretung Denetiens an Italien unb bie t£int>er-

leibuug ber Ijerjogtiimer in preisen Berfaigen. 2. tUeuu ber

Kongreß ja nidjts füljrt, Zugriffs» 1111b Derleibiguilgsbüubuis.

3. Der König oou preisen ruirb jebn Eage, uadjbem fid) ber

Kongreß getrennt b,at, bie feinbfcligfeitcu eröffnen. ^. iPenn

ber Kongreß uidft jufammen tritt, wirb prciifieu breijjig Eage

11 ad; Untcrjeiäfuung bes gegenwärtigen Der!rag es an greifen.

5. Her Kaifer ber Jranjofen mirb ©fterrcieb, ben Krieg ertlären,

fobalb bie 5 einb fei ig feiten jntifeten töfterreict unb preufjen be-

gönnert Ijaben. 6. ITTa.11 wirb (einen S eparatfrieben mit <Ö|lcr=

rei-i; l'djlieftcii. 7. Der Jriebe mirb auf folgeube Sebiugungru

bin abgefdjloffeu roerben: Italien befoinint Denetien, pren§eii

bic useiter unten genannten beutfdjen iSebietsteile mit fieben

ob« ad[t BTiflionetl Seeleu nadi Ifabl uub überbies Snnbes-

tefonu im preujjifdjen 5inut, Jranfi'ei* be» fianbftriib jmifdien
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OTofd 11116 Stiem obnc KoHenj unb itlainj mil 500000
reden Poll preisen, b.ii ktitrehe «Sehtet auf bem imfen

Ktieiiiufcc, Bltfenfeib, iicmbura, Darmftabt [füll hagen, bas

.jrofiljeiiogiid! Iicffifdfe röcbict liiiFs rom Hb,ein] mit 2*3000
fa\ci!. S. iHi:[iiti!(:;c Ulli- -luriürr.c KouDCtition iroifdjen

mit rodtt/em 6er Kaifer uadj 2lrttfcl 5 uns beijtcb.cn ruollie,

mürbe in fcbriftlidfen (Erläuterungen auf 500000 mann ange

aeben. . . <£in jeber, u>eld|et mit ber intimeren bip[omdlifd;eu unb

niilitärifdjen <8c]'d)id[te bes 3ah,res (86Ö certraut mirb

burdi öiefe Klanjeln 6ic politif Ijhi&iirrtjfdjiminern fef)en, meldjc

.{rüiiEreid) glEuhjeiii.; .icai-iiiln": Tjalicn, mil bem es ebenfalls

rerl;anbe(le , insb ij>;ii(i- Li, i ti 1 : i
1

1 lv p 1
.

1 1 ;j l' 1 1 11116 3'a'',n

Telgte. ZTadjöetn a>ir im 3imi 1,860, uugeadjtet nicb,rfad;(r,

faft brob,enoer OTalj Illingen 311c annähme, bas obige JJIliunj-

projeft abgeletmt h,atten, redmetc bie ftaujöfifdj e Regierung nur

uod; auf beu Sieg tÜftemidis über uns liul) auf unfie Aus-

beutung nact; uufrer eccntueüen ITieberlagc, mit beten öiplo*

mattfdfcr 2lubuh,uung bie fraujöfifdje politif fid^ iiuumeljt nadj

Kräften befdjäftigle."

Illit bin legten HJotteu ift Sic Seilte con Derrjanblimgert

frben Vertrages Pom (2. 3uui \86& führten, napoleon

ipicltc iiad; feiner iSen>ob,ub.eit ein bcppcltes Spiel. IPäbreitb

er pcrfünlidf preufjen 311 begiinftigen fdjien unb ju geroinnm

beftrebt dar, Iie(j er feinen Itiiuiftet bes Auswärtigen, ber

hierüber gäiijluh in üiifeiiclnis aol.iffeii tuurbe, mit bem IC teuer

Kabinet über öie Bebiuguugeu Öcv uon biefem gcmiinfdfien 1111b

iiadjgefiifbtcu Hcinralität ^raufreitijs PCrbanbelit. Srouyn be

röiiys war ber üieiuung, ber Krieg jmifcfceu preugen unb
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fflfterreicb muffe rverbinbert ntcrSen, unS, falls Sies nicht mehr

niäglii), müffe Sranfreid; feineu «infinit für letjteres in bie Wage

fallen laffen. «r äunerte fidj fpaier einem wrififd,™ 3lgenten

SefunSen, an* es ift Öestjalb Sic aufgäbe Ser bourlionifdfen

politif geroefen, (Dfterreicb, überall ja befümpfen , feine lltarbt

311 brechen unS feinem (Einflnffe ßmberniffe 3u bereifen. Dies

ift jertt nidjt metjr Ser fall; überall, wo früher »ei ffinffnfj

felbft ein Sünbnis mit preugen fua)te, bemühe er ffafe ftd, Sie

msglirbfeit offen 311 galten, im .falle Ses Illifilitigens Siefes l\u

fudfs mit ben tSegnern in Wien 311 gerjeit. Siegten biefe, fo mar

nad; feiner Jlnßdgf Hoffnung i'ort|aiibeii, prenfjen nod; ju einem

gufanunengeb,tu mit guten yeSingmigeu für jranFreitb, 311 be-

roegen. Siegte prangen, fo formte er nmfleMfrt für <Sflerreid>

eintreten, menigftens belfielf er biplomatifdi Sie RanS im Spiel,

mittler aj eile aber Farn er in Sie Sage, Sem jprÖBeu prangert

allerlei BinSerniffe in ben löeg ju legen. Die DertfanSlungen

über Sie fran jBflfdj.Sfrerrtidji fite Übereinfunft jagen fiel) geraume

,§eit Inn unb führten erft, nadjbtm Sismarcf im lllai Sie Ein-

träge napoleciis abgelehnt liatte, 311 einer DerftänSigung. Ha*

») mtbina, SttnimlMu ;::r Ijtiiaritfiid;«, IlHk. 5. St. fonji nidft ft^r

jHOtrfäiflg, V« älaabroiJrti.i.

II 2
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beo'elbeu rcruflidjtcte fidf ^rauficM; jii:' ben f.ili eines Krieges

jtDifdjen preußen unb üfterreid? ju roII]iätiöigfr lieutralität

foro« 311 angelcgeullicljcin Bemühen, Sie Italiener jur Iltdjt-

beteiligimg am Kampfe 311 sermSgen. ©fterreu-tj öiigegcn

machte fld, anbeifchig, im Jail eines Sieges (einer IDaffen

Denerien an franfmd, abjutrrle», falls 3tafin fttb. oon oer

hier bie (Dbeiljauo behalte, in Beireff bor Soinbaräei brn Status

quo ^ntc bellum nidii ju oeränberu, tnbli* beim "['rieben bie

guflimmung ,-franfreirbs einjub.olen, beror es eine territoriale

DerSnbttung annebnie, mcldfe bas eiiropäijebe iBleiajgennitjt

oerrütEe. Sic Potteile, wtläjt biefc Beftimmutigen bem Ifaifer

Ilapoleon boten, liegen auf bee tjonb: öcrfclbe Formte fiel;

eventuell iaia) Jlbtrelung Denrtieits an Diflor <£mamicl bie

meieren Keajtsltlel jur Vermittlung bei üen ^riebenster,au b;

Illiigen geroaun er firb bamit, iafj er erFIa'rte, ficEf für ben fall

eines ofterreid'ifcbeii Sieges einer Dergrößeruug öes Kaiferftaates

nitbt mioerfetjeu ]u ruolleu, tnofern biefelbe bas eiirofiaifdfe

(5leid;geii)iff|t nidii altetiie, uub tDofcnt ©fterreid; barauf oer>

Die 3lnträge, Mc öer Kdifer ITapoIeiiii iiiiinarrf madien

lief, beruhen, mit angebellter, auf Unberamtiidiafi Sesfelten

mit ben beiitfdfeit Dcrl;ältitiffeit uni) auf irrtümlicher Beurteilung

öes nianues, an ben er ftcfj bamit menbete. „3d> Ijabc," (0

lagt bas Kmibfdireibeii Bom 2y. ^uli \870, „faum nötig,...

barauf aufmerriam 311 matten, biitj ber cölalibe oer früiijöfifdien

Segieiiittg an bie lllüglrd-Feit einer oerattigen iüausaftioii mif
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Stellung bnrd, ferne Ötetrin-

ittonalgefiib.1 bebingt ifi, feine

fäjft See franiäftfdjen Staats,

gen ber «giftet] tmbrer D3Het

porifei Kabinets für blt Seob-

bes jrieöens [vot (8G6 unb wärirenö biefes ^i'l'^s jur jem-

ftaltung ,frnnfreid)s 0011 einem Sünbnis mil pmijjens <5egnernJ

für nüglid), den fu;n jöfi\i>m :t;i.itsi;iaiiiie:n bie il;nen eigen*

lämltffcen 3""ftoneii fulange 311 brlaffeii, als flie|es, ol|iie if)nen

irgtiibaieldje aud; nur mfinblid)< 3u fD3e 5" rnadjen, möglich,

Jliid; einem ptioJlfdneiben üenebettis an Dionyn öe ITiny*,

Der franjäfiloV i5oij±aftet fdjreibt Sa doii einet Unterredung,

die er Üugs i'orlipc mil irin |>mifi[i.t'i"i II Uiiifirrptjfibenlni ije-

habt halle, jiwäri'jt aUcibtii<}s: „'Ins feinen 3inbmtnngen ein-

nehme idj, bajj ber Honig fort unb fort bie nJSgltdfPeit Don

itdj meift, baljin fommeit, bafi er einen Eeil bes jrtjiijfiT

prcufji[(I(en Gebietes abtreten tonnte. Had; bev ünfidit bes

Jrantreid; anjnbietett, in beseitigen (Schieten an feiner <5rcnjc

aeu>äh,lt treiben, n>o franiöfifdj gefprodjen roirb. Der Hliniftev:

ptaftbeiit hatte feineifctts bem Könige bemcrFt, bat; man, 11111

übte biefe ©ebicle 511 petfügen, fie erft erobern müfjte. €s
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20 mia BilSiManilit.

[inB bem III inifierpriifib eilten jeboih bie lüorte entfahren, tag,

>n>enu imtifreiib Köln, Sonn unb IITaiitj verlangen mollte,

er lieber DM1 ber politifrf)eu Kühne abfrf reu als barein willigen

ruürbe.=" Harnt aber fährt ber 8enebetti[rbe Seridft fort:

„fflhnc baß i* ihn 511 Leitern (Erflärungen brä'ngle, beutele

er an, er Hielte es nidjt für immoglirff, beu Honig Duhm 511

bringen, uns bie Ufer bei obern Wofe! [roofjl ben Hcgiermigs;

bejirf (Trier, ben er jeboch nicht bejeUfmeie] überlaffeu, roas

mii Euremburg, mo bie Dereinigung mit .frautreitti giinftig

au factiomine ti merbeu roiirbe, mtfre tSrenje auf eine für uns

befriebigenbe U'ei(e regeln biirfte."

Der Hausier b.nt biefe legieren Behauptungen unb ähnlidie

Don feiten £a ITtarmoins öffenHiti; im ;ibgcorbuetenb,auf( als

unroaljr bejeictjnet, unb bie (B cfdti dftfdfr e ibung roirö fictj feinen

Iliigcnblirf bebeufen, ob |1e itmi mehr iSlauben fdjenfeu foll als

bem in Jtgyuten burdi bie oriftitalijrbe Eiigcn> unb 3nfriguen=

fdmle gegaugnen .\':,m ;o] 01; , brm Olitgliebe ber italieiiifdjen

ilonfortena unb benen, bie fte als .rjeugen jitirten. !Im \ f>. 3a=

nnar (874 roarf non mallincfrobt mit bei' größten (Energie mit

Berufung auf Ea ".tarmoras „<£nt[jii[[ungen'
,

in ber bamals

eben erfibieucnra 5d)rift „<2troas mehr £id)t" bem Hausier

nor, er h,abe (8(ii> bei ben DerhaiiMnugeu mit bem iSenerjl

©oüoiie geäußert, er fei weniger beutfib. als prengifdi gefilmt

unb roiirbe fid) m'dft lange befimien, ein Stücf Öes liufeu Illieiri-

ufers, etoa bie Slftiupfal; unb bie Eanbftridje ber Kegienuigs-

bejirfe HoMetij unb Utier, bie auf ber renkten Seite ber lllofel

liegen, bm Jfraujofen 311 iihtil äffen. 3Inf bie Ha(b,rid|t non

biefem 31ngriffo non feiten bes ^üijters ber Ultramontanen eilte

yismarrf fofort in bie Perfamnilung unb erfla'tte tfiet: „3<h.

bin genötigt, bies mit beu ftävntni tüufbriitfeit als eine breifte,

liigenhatte <Erfinbiitui 311 be;eid;iieii. bie lt.iliidi* ber iierr 31b-
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gcorinetc nid[t gemadit I|üt, bie aber anbrrsmo gcinadji werben

ifi. . . . £s ifl aud; nidjt eine Silbe barwn n>arjr. 3* fjaSe

niemals irgenb jemanb hie Jlbtretutig au* nur eines Dorfes

ober eines Kleefelbes jugefidjert oder in Ilusficbt geftellr. Jllies,

was barüber jiifulirt un& behauptet wirb, erflä're idj in feinem

gaujen Umfange für bas, irtas i*. Borbet fagie: für eine breifte,

teitbenjiöfe £uge, bie jnc ilnfdimärjung meiner per fort [er-

fnnbm ift."

Die IPaT)rl)eit mar in Berief bes Dolfalls mit ©ocone

L'ielmeljr bie, baff ber iralieiiij*e Ultt«I)äniIet Sismurct erfudjte,

|iä> oor bem Kriege mit franfrei*. ins £inrierneb,men jn fegen,

bamil Italien cor bemfelben fi*er fei, bafj ber miniflerpräfibent

bies als wüufdjensuicrt, aber febr febmierig bejtiAnete, ba

jranfreid) unerfüllbare Bedingungen ftelle, bafj ißououe barauf

fragte, ob es nidjt jenfeits bes Hljein« ein Stütf lanb gebe,

beffen Bcmoriner mit einer fiinnerleibung in jraufreirb jtt frieden

fein würben, unb baß öismaref barauf entgegnete, es gebe

nidjts ber 2lrt, felbfi franjöfifrbe Jfgeitten, bie fidj nadf ber Stirn«

rnung b es £anö es erfunb igt, berid;teten, bafj feine Zlbfiimmung

für ^ranfrei*, falls fie nidft biirrbaus erfüufielt märe, gelingen

fönnte; überaies aber wütbc bu' ötfniiliiijr üu'immg Dentf*laubs

preufjen ©fterrcirb. gegenüber weit eher cht ^weites fflimiitj

nerjeiben, als bie Abtretung Seutfdien (5rbittes au eine aus-

wärtige ITtad^t.

Der Krieg jwifdjtn preufjen mtb <£>fterreid> mit feiner

Iviird-rit t5tfci[ci*Lif: begann nun unb mar bureb bie pr(uf;ifa;en

Siege balb entfdiieben. löte Hapoleon auf tSrnnb ber Kon=

rentiott com 12. 3"ni bus Sctbt ber Siitmifdjuug unb Ver-

mittlung bei ben $ riebensv er ttaubluugen beaufprudfte unb aus«

übte, ifl aus bem r'orbergebenben Kapitel beFamtt. preufjen

lelmle i>ie cou (Öfterreidi nadjgefutbte Dermittlung eines IPoffen;
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2- unfii fi.KMteuIit.

fiilljtatiDes Dur* Dm Kaifer Der fratijofen ttldjt ab, uafyn aber

oir Darauf erfolgenden PorfAläge besfelhen nirht unbeSingt an,

fouDcrn {teilte roeilergeljenoe iorDerungeu, Der befinilir.e .JrieDe

tmirDc nur jmifdjeu prMifjcti nnD ©fterrei*, alfo ahne UTit-

tDirfnug ,Jrniifrrid;* , al> L
irni]k!||".m, unD t> Et: jnlernention Des=

jclbcit halte trnti nur mfofern genüfet, als Das neue DeutfdilaiiD

Dur* hie Hlaiulirtie in jroci Seile getrennt miirDe, aou Denen

in füDIidje uiellcirtit non Jraufrci*. abhängig werben fonnte.

Bismarrf mar aber fauin na* Berlin jurürfgefehrt, als ihm

Der Haifer ITapoleon mit neuen KompenfaticmsforDerungM Farn,

preugen mar gegen Den [Pillen Des Irreren Surrt; ünncrieneu

Pltb Durch Den (Seruinit einer uorbDciitfdieu Kriegsge ia Igfib.ifi

von err|ct)lid;cr Elarfe eine djirflidje (Stofjinadjt gernorben, Die

ftarf genug n>ar, bergieidjen Zumutungen 3urficfroei[cn ju fönnen.

Benno* uerfud'te Der Haifer fein tSlürf. 21m 26. 3uli rjalre

Seitebetti ju Ttifolsbura mir Ivsmarrf eine UnterreDimg gehabt,

in rocidjfr er jene jforbcriingen im allgemeinen attgrDfufet

hatte, iinD Darüber feiner Hegterung beridiiet, £r empfing

Darauf bei fetner ?infuuft in Berlin aus Did>y, u>o ITapoleon

Damals pnroeillr, tinc ii'lrai-ai'h-i'ihr Hcpfkk- , in meldiet ihm

Der franäöfifch,e lllinifter Der ansroärtigeu 2lngdegen heiteit oou

Dem ffert eines geheimen llbLneinfommens Kenntnis gab, Das

er hir preu(jiirf*en üteaimiiu :,nr 3i rc nol>me vorlegen fällte. Das-

felbe lautete raie folgt: „Mriirel \. Das franjöfifdje Kaiferrei*

Iriti mieDer in Den Bcfiti Der iSebtetsleilc, Die, heute ;u ptengen

geffStenb, \S\<1 in Die Stgrcnjana. franfreieffs eingefrtjloffen

waren. Jtrtifel 2. prciifjcu oerpftic&tet fi*., non Dem Könige

von Saiern imb Dem iSrogherjoae uon ßeffen, rjorhebaltlid'

einer Diefeu Jiirftcu ju gemährenbeu (Entfcbäbigung, Die Hb-

tretuug Der Gebietsteile jn erlangen, u>el*e fie auf Dem linfen

Ütieimifer befitjeti , iinD Deren BefiR '™f Jraufreidf 311 über-



fragen- Httircl 5. Pie Stpimmiirtgett
,

roeldje Sie unter 1

Sonofrätietät Scs Königs in Hie&erlanöe (lehmien ©ediere i

&em Öeutfifycn Snn^e ivrfniipfen, (oir»ie &ie, n>dcfre lieb auf E

Sefatjungsredit in in ,fcfiung £nrcmlinrg trieben, flitft fit

iid) aufgehoben." Sou'lieiii jdiviet fufort .jüHirf, oaj; er ol.

e Regierung ftd; i

em fie (idf i>arauf

aß nSmlid, Presen

rotfcniMi unö- 5ugl

mir ein Eeid,teS

her iSerecfjtigfeit

Ufer nnb feie Äejtutig OTainj aiieoerr, erlangen."

So triefte &er franjSfiftbe Sotfdjafrer oem «rufen Sis-

marrf am Ö. &cn Vertrags enrrourf mit einem prinatbriefc ja,

in irddiem er ihn erfmWe, J>en Porf.Mag Jfraufreidjs mit Ittiijj«
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jn prüfen, unb jirb itjm jn einer Sefpeedjung besfelbcu jur

Cerfiigung (teilte. Bismacrf war „über bie Jlntroort tridft eine

Sefrmbe jnieifdljaft," }1e tonnte nidjt anbers als entfliehen

verneiuenb lauten, Jim 6. fdjoii rjatte er mit Benebetti in feiner

JlTohnung eine llntorrcbung, in cjeldjcr biefer bie franjöfifaje

ijorbernng mit mannen lüorfen empfahl unb im $atie itjrer

IlMebmm«. mit fofortiger Kriegserrläning Örorjle. Der ITCmifter

ertdieberte: „tSut, ianit ift Kriegt" def bem Botfrbafrer aber,

fi* üorljcr nneb. paris ju begeben, 11m biefen Krieg 311 uer.

brüten. Benebetti ertlärte, allerdings roerbe er nacb, paris get|en,

aber nidjt umt|in Sonnen, Sein Haifer aus eigner Überzeugung

Sie 3lufrcdfti|dtung feiner Jorberung ju empfehlen, ba er glaube,

bafj bie (Eriftenj ber Dynaftic aefäl|rbet fei, tuemi bic offcntlicl|e

JITeinung in ^ranFreicb, nidjt bureb. ein berurtiges gugeftänbnis

Deutfdjlaiibs beruhigt merbe. Bismaro? entgegnete barauf un-

gefähr: „Itladien Sie Seine Iltajcfiat ben Haifer barauf aufmerh

fam, bafj ein folrifer Krieg unter gereiffen llmftäuben ein Krieg

mit revolutionären ÜTitteln aicrbeu fö'nntr, unb ba% angefitbts

revolutionärer ©efaljren bic beutfdjc Dfnaftfe borfj moi)[ grijgerc

feftigfeit bernätiren mürbe als bie bes Kaifers ttapoleon." fllit

biefem Befdjciöc reifte Benebelt! uatb, paris, unb bort fdieiut er

rem Beharren bei ber bisherigen polittf abgeraten 311 b,aben;

bem Haifer roa'ljrenb einer HranFbieit entriffen morben." gu
gleidjer 31h efrea, am \2. ^lugufi, febrieb ITapoleon an bc

la Dalette, ben 5 teil uert reter bes Itlinifters Drouyn be rtjnys,

einen Srief, ber lebhaft att bic Erauben erinnert, bie ber

Sucbs fau« janb, meil er fie uidit erreirben fouiite. £s

hiefj barin: „3m Derlaufc ron Befpreduingen jroifchen Be-

itebetti imi Serru roii Bisiiiarct bat Ijcrr IDrouyn be I'ßuys
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bie 3bee gehabt, einen Dertragseiitrourf in Betreff ron Hoinpen-

fationsanfpruMjen, bte rotr haben fomtlen, ttodj Sedin 311 fetjirfen.

Siefcr Pertrag halte meines Srarbtens geheim gehalten roerben

follen, aber man tjaf baooti norff au|jeit Eärm gemanjt, unb Sie

Blatter geben foroeit, 511 fageii, bajj uns bie SffeittproDins nrr-

rrtigeit rroibrn fei, Jlus meinet Bctpterhun.; mit Benebetri

eigiebl fid>, .' > mit ffil einen jet-t deinen tSeininn tjatlj Deutlet-

fanb gegen uns babm tDütben. €s ift ro.djlig. Sit Sffenfli<he

Illeiniina, über Öitfen puuft nid)t etil itt* gehen jn Iaff(n.

Idber'prrthen =.e fcltben ßciiitblen [rt)r enetgiltf;. . - . Das

murine >!fteile Jianrmdis ifl nicht, baji toi. einr unbe.

brutruie <8ebicts<rn>ritening eibalrrn, fenbetn fcaR mir Deuifd).

lanb helfen, jidj auf eine unfern Bebür-nifien unb bei! Se-

bürfniffen «oropas mdglidjf! ent<priif;cnbc !E>ei[e eiujotidjle..."

Bun.a.rfs fefh-s auftret« hatte alte- i>as ,felb behalten.

IHainj nnb die fnmjSfifde preufji'ctc iBtenjc pon \8\$ er-

jd;ieiien in pari* nnrrteidjScr unl n>u:bcn jorlan ni±: mehr ober

bod; nur nebenher unb mit getingei ^•jcetndjtlirhPri: retlangi.

Dugrgrn begann [tbcn am (6. Ilugm't ein unter Uft In betn

Spirtr ber tiontpeiiMlions'oiberungen ber .franjolen. Jlu bitlrm

Ijoe übeibradne ein tieir iiyutiy berr: tranji fliehen öotfdjafter

ju Beriin aus paris einen Brief mit >ftruftion»n ju ntorn

Derhanolungeu. £s bieg barin: \. Die Derhatibluug foll einen

freunbfrbaftliüjen £f;ataW(r tragen. 2. Sic fou tuefentli* eine

r>etttniilid)e fein. 5. 3* na* ben 3Iiis (tagten, meldte ftrfi 3htien

bieten roerben, follen 3h"e Anliegen brei phafen burdflunfen.

2ln erjier Stelle roerben Sic, inbem 5ie Sie iSrenjfragen uon

(8(^ »nb &>e Cinwrleitnng Belgiens in eins 5ufamnien raffen,

bnrrf> eine öffeullithe Übereinfiinft bie Abtretung Eanbaus, 5aar-

brürfens unb bes fSroüherjügiiiiiis ftittmbnrg Dcrlangeu fomie

bie Gollma*!, auf iSruilb eines yiliaiijcerlragcs jur (Dffenfiue



2ß unfcr firltsrtmjln.

unb Dtfciifirir, ber ge!|ciin bleibe» foll, Belgien enbgiiltig 311

annePtireu. Ctfibeirtl es 3finm immöglirf;
, biffe ©vunblageit

bemilligf jii e rljalffit
, fo merbru Sie anf Saarlouts nub Saar-

binden Derjtdjtcu, besgleirbcn auf Eanbau, einen alten, fAIccbi-

befeftigten platj, beffeu <£rtr>erbuug bas beuifaje (Scfti l|l argen

uns aufregen mürbe, nnb 3^™ öffe»if lirfftn Dcreiitbaruiigen auf

bas <Bcojjlier3ogtum Eiifemburg befd^ränfen
,

3i;re gefjeimeu

Dereiubaruugen aber auf &ic fL'iebrit'ernuiauug Belgiens mit

^ranfreid). Wenn drittens Sie reine unb einfache Dereiuigung

Belgiens mit ,f canFi-rid; juf )i: grpije fiinbf iiiiffe flogen füllte,

fo begnügen Sie (id.; mit einem 2lrrifel, in meinem mau über-

einfäme, aus Ilnlmerpeu eine freie Stabt 3U marbeu, roas Den

lüibetftanb iSiiguinbs [gegen Sie Jtmifricm bei. iibrigfti Bflgien'

niobl abfa;miidjen mürbe. 2llfo: jUHa'ajft einen öffentlirffen Der.

trag, i)er uns miiiMi-.'ii; iiiy.'iutiiw jiifpridft, bann eine geheime

Konvention, bie ein Sdjufy unb Urutibttnbnis feftfen,!, Sie ferner

Jranfreiiij bie Befugnis einräumt, fiff) Belgien in einem if)m

giinftig erfm.eiueubeu JlugeiibM* einjuwleiben, unb bann nodj

bas Derf|>red)cn bei Beihilfe preußens felbfl bura) IDjffm.

getudlt." Beneöetti enlmatf na* öiefer JnftnifMoiL einen t>ertrag

mii prenfifll, beu er am 25. Hiignft feinem !Tlini|ler mit einem

Briefe jofartbie, tn Sem er u. a. bemerfte: „3rf? braudje 3hiten

baranf befiünbeu, uns in miiUiiTii'iiiMi.Iii' fdunierigfeilen ner-

midelu mürben, unb fo tiabe idj midi an Suremburg unb Belgien

gehalten. ' Barauf ertn'rlt Benebetti ans paris ein 3lntmort-

fajreiben, aus bera Ijeruorgcbt, bafj (ein Brief borl guten €in>

bind gema*t hatte, mau firb, bie Sache aber einige ^eii über-

legen 3n müffeu meinte. £s ift baritt non ber notmenbigfeit

bie Sebe, beu KSuig ber Biebrrlaiibe für Eurembarg mit



prcufitfchrm <5cbio!c ju rmidiäiiui,.';:, fortter werben Sie <5flt>0fiTer

erwogen, welche ber Derrrag crforbeni tonnte, unb frbliefllicb wir!«

Mo "Eifitäliflj ir.iiti.j,': "uri.f-r iiiij,_;-,-i":fI[r, Sic midi ber früheren

beutfrfien BitnticsDnfdfj'iinj a.-ti't'U'ik'ii ivuljungsrechle in

ben JJtmtiesfefilingen nunmcbi eriofcben feifn, nn& So.|j ihre Iluf.

nidjt nerträglid; (ein mürbe, IDieSerbolt n>iro in Sem Schreiben

an 33enebetti Sir >£rnierbung £nremburgs als bas unmittelbare, bie-

jeniijc Belgiens als aas nntrr Hmßänben 311 erftrebenbe giel Urs

Dertrages mit Preußen bejeiAnef unb bemerffc bog bie legiere 2lb.

fid^Hi>n)icSaS©ffcii(iD=unirii-Kni"ii'biiiibni=LWbeirii bleiben muffe.

Dag ber Kaijcr ben iiencbet tilgen Vertrags etitrourf Fannie,

unb nie et bainals über einen anbem punFt in HeLitt'djIanb

barbte, jeigte ein rrf;reibnt ScsSelbc« .m -lonS.'t, worin er fast:

„5* fdiiife ^Ifiien Scn PerrragsEiitrDUrf mit meinen KanS =

bemerfmtgen. ÜT.in müfjte in'fprj.f'siiviü' hinzufügen, Sag mieb

Sern firiSfrffen bes Seutfrb,eii Sunbes öie friih,ern gegen fran(-

reieb errichteten Heßlingen nidjt mehr ber brai(*en Konföberation,

fonbern Seil ein.ielnen rlaatcn, in Seren löcbiete üe liegen, ge-

hören ioflen, alio Suremburg franlreidf, HTainj preufjeu, Saat-

uon fadfien auf Sem linfen Ubeinufer, einem faiboii(*cn Ge-

biete, entf*abigte? [Kein neuer unb, wie lei*t 311 (eben, fein

für ^rjnfrrid) unoorlei[I|nfttr. dJebanff.] Doa^ barf bas alles

mir uerlr.iuliih angebeuiet werben. ... z>ie luremtuirger jfrage

wirS con felbü am Tageslicht treten, iobolS L'erlianMuugrn

Sariiber angefnnpft fein werben; üe in bie SringlnMe."
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3n fein« ant»Ml auf im oben frijäicltn Brief ie la

Dalcttcs, iie oora 2g. iluguft batirf iji, fptidft ier Soifäafter

jum erfteumale feinen gmrifd aus, ob prcngen in ber 5a<t/e

3U Irnuen fein roeric, unb bemerft nnbrcvf fits, bafi and) 8is=

mortf Ifagmfei iU Regelt febeiue, nie Dtnn ber Kaifw am

trauen." fo fragt er, „fännen mit unfrerfeits Uuterbänblern

entgegenbringen, ruefetje foldjcr 8«edntuug jiigänglidf ftnb?"

£r geienft ber iamaligen flliffion bes Generals non IHan-

teuffei itt pciersliurg uub bemerft: „3ifj füiifjte, baß man

anbetmätts gnfidjtningeti erhalten t(at, melcbe es unnö'lig

machen, auf uns Süefflfljt 311 nehmen, preugen bebarf, n-ie

ijerr cou Sismarrf iem Könige gefagl haben mitt, ies Sünb-

jtoei iPodieii natb, Karlsball geben. EPäljtenti feiner ilbanfm*

beit ücrreifte audf ber preufriebe iliinifierptäfibeut, uni ia ec

erft im Dejtmber naib, Berlin jnrBtffeljrte, fo blieb Sencietlis

Deitragsciitrourf bis Sabin jeienjalls 1111 liefpro d;eu, uub iie Der-

haiiiluugeii, in bereit Kette er ein iBIiei mar, tuh,teit, aber nur,

um fpater uiieier aufgenommen jn roeiicn.

Jtijwif^m trat Sroiiyn be I'fjiiy», Seit ber Kaifer in iem

Briefe an Houb,er uub fanft besauouitt Ijatle, am 2. September

oon feinem ümte jurücf, uni am \6. erließ ie la Dalcttc an

iie iiplomaiiftrjeu Agenten franfretdjs im :iuslanbe ein üuui-

fdjreibeu, um „ier üujidft ier Regierung bes Kaifers über bie

in ncutftfjlaub eingetretenen lEreiuniffe 3fusirucF ju geben" mib

„iic SeroeggräuSe feinet polilif auscinanberjulttjcit.'' £s mar

Digiiizcd ö/ Google



29

ein llrieniiütf , ba* Don Staatsmeishett, llläfsigung, A'riebens-

liebe ,
IDot;[a>o!ien unb guten Hoffnungen überflog, nni) ber

Hoifer, ber feinen (SebauEengang olnte gmeifel foufflirt t|atte,

mar oon bem Ausgange jener <Ereignif|e ganj augerorbeiltlid)

befriebigt. Wenn man ben frönen Worten nur ija'tte trauen

rönnen. £s fjiefj in bem HHnbfdjreiben: „JtanPrcid; tami [eine

3n>eibeiitige politif treiben. Ifeiin es burdj bie untätigen Der»

änberungen, Sie flet) in Denlfcblaiiü r>o!tjieh,en, in feinen 3"'«^

effen unb feiner IITadjt berührt mirb, mufj es bies offen ge*

ftefieii unS Sie 311 feiner Sichert ei! ui'tiuenbi.jen Illafjrcgeln er-

greifen, üerliert es bagegeu bei ber ümgeftaltuug, bie bort

nor fitb gef>t, nichts, fo ma% es bies aufrichtig erfl ireii. . .

.

IDas ieb,en mir in ber DergaiiacuteitP |SIj Bereinigte

bie Ijeiligc 31Uianj alle Dotter Dom Ural bis 3111*1 Ht|«ilK gegen

5 rantreidj. Der bcuH'die Buub umfaßte mit preufjeii nnb (Öfter'

reid; adjtjig ItliUicneu <£inn>ol)ner; er erftretfte fid) uon Eurem«

bürg bis (Trieft, dou ber <D|tfee bis Grient nnb umfrblofj uns

mit einem i£iieubdiibe Don fünf I'nuiH^tefiiirigeti
;
unfre itrate-

gifebe StcIImtg mar burd> bie gcfdiicftefteu cBetictsgrixpiiirungen

eingefettet, Die gerirtgftc Scbmierigfeit, bie uns mit IjoIIailb

ober mit preufjen an ber Irtofel, mit Deutfrbjaub am Kleine,

mit (Üftcrreid; in Eirol ober frianl eirtfieben mochte, ließ fätnt'

liebe Kräfte bes Kunbes Bereinigt fidj gegen uns mciibcn. IIa;

öfreneidfifdje Deutfdjlanb, bas an ber <£tfrb ni*t 3U erftürmeu

mar, fonnte im geeigneten Slugeublicfe bis au bie Mlpeu oor-

geben. Das prfufjijdie Deutfdjlanb Ijatte jur UorI)ut alle jene

Staaten jroeite» Hanges, rorlche burdi Den IDurtfdj nad[ poli-

lifeher llmmanblung unaufl'Örlidj bewegt ruurben uub ftets

bereit niareu, .frunfreid; als ben jeitib ihrer iErifteuj uub iljres

rtrebens anjufeben. ilebmen mir Spanien aus, fo hatten mir

auf bem gefatnten Kontinent feine ÜIoglichFeit, eine IIUiaii3 $u



Iwgtn Joffen «Dir |(S ! 6lE (D llfimH iiiiiiu'iMiifirit

ropd ins ;iiige, rotldie Bürgfdjaft bittet fit iratiFreidj ani

n UJellftirtenP Die Koalition ber Drei norbifdjen HUdfU
jertriimmert. Das neue priujtp, bus (Europa betierrfd)t, i(t

Ijäuijiafeit Deut|d>laiib=. jrjufreid; braudjt bariu Feinen Sdiatten

für fid; jii erbiicFcit. stolj auf leine ben>mibe ruinierte €in[[eit

mib u^erfförbait Ilationalil«, tonn es tws Decfdjmeljnngs-

iieuifd'eu imb öetitfdjeu S»fana«iij(it(n befreit, feine Kräfte

iiidjt metjr in unftucb,ttiK«-i£if*r[pdjt abnagt, fonbmt fte im

ffijtcu Europas rWjenrrirt, fo ftclli es noo> immer eine mart-t

uerftduölidt benimmt u>ur] uidit DerbünÖele, jonbenl «egner in

jenen HatiDtien etblichn, bie, von einer uns feiuülidjeu Der-

jaiiacnheil befreit, ja einem neuen Eeben berufen, burd; (Brnnb-

fage, Sie aud, bie »nfriflen fuib, gleitet unb oon ben iort-

fdirittsatöaitfpn, in öcneit Sic gefomM moberne <5e[ellfd)jft fid;

fricblidi jufjmmenfiiibet, beftrit fiitb? ... £ine unnjiberfrelilidie
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üladit brängi Sie Hölter baju, ftd> in großen ^njjmmcn'

balluugen ju Bereinigen unb babci bic Element Staaten ner-

fdpDiubcn }U lafjen. . . . Her Kaifer glaubt uict)t, baß bie <Srojje

eines ianbes 0011 ber 5d)tuäd|urtg der Dölfer iibtfättgc-, Sic es

umroolmen, 1111b er ficht bas roalfrc (Sleirftgcnudft nur in beu

befriedigten IPmtfd)eu bet eiiropaifr$en DSlfer. JDetm biefe

Üetradjtungeu tjftcdjt ttitb tpaljr fiiib, fo bat ber Haifa Keijt

gehabt, bic Sode fces Derinitrlers üiiiiinehiiien, bie ttidjl ohne

Siifjni Ljrntffcit ift, iimiätjes 1111b fdiinrrjlitlies Slutrergiefjen ,u

Ijcmitien, ben Sieger 311 mäfjigett, burrtj fein (miubföitfllidjes

£infdjreiten bie folgen ber 3 lieber läge ju milbem unb trotj

aller Ejinberniffe bie tjerfiellHng bes Jriebcns 311 »erfolgen. . . .

T>ie faiferlid)e Jirgitniiig l>aj i'.Ijoii i'rit [iinger
{
;Jeti ihre ©niub;

braajt. Sic oerficljt nnb bM Dcq'iattbeil, bafi bie 2frtitr{ionett,

bic bureb eine mibcbingtc I»>tn>cnbigPcit geboten finb, mit bem

ÜLiiccIaiibe Be»älferuugru Decbinbfii, meldte mir gleiche Sitten

1111b brn gleidfen natictiiilgtift befiijen. . . . fraufreirf; fatin nur

[oldje © eb i eis »crgtö§erangen nmujdfen, meldte leinen ftarfen

iimerii <3u fQmmen '? iII,<S "i<fft Silbern, es muß aber immer jil

feiner moraiifeben Uni politifcbcii Dcrgrößeriuig arbeiten, inbent

es feinen fiinjiiijj bett großen 3"tercffen ber ^iuilifation bienftbar

madjt. ^nies liegt in ber Jinfrcgmig, a'cldjc fidp bes Sanbes

bemüd)tint ijat, ein beredjtiaics iSefiii|l, meines man anerftmnen

unb auf ben retrjien IKeg lenlen muß. Öie fitfolge bes legten

Krieges enthalten eine ernfte £eh,re, mclebe uufrer Eüaffniebre

(einen Ebbend) getban bjat; fie jeigeu uns bie Ilotmeubigfeit,

iiufre militcirifrtie ©rganifaiion oljne üerjiig 311 rcttia lifomimten,

bannt mir nttjer ©ebiet uecteibigen FSiiueu. [Jllfo bod;!] ...

3m ganzen etfieint . . . ber Borijout von broljenbcu tfiiigfifb'

feiten befreit; gcfärirlidic Probleme, roeld-e gcläft uieibeu mujjten,

Digitizod ö/ Google



32

weil man flenidff befelt! ßen fonnte, lafleten auf ben <Sef(hi(feit

ber Dölfer, fie f[Ätttn fidj in jdjroierigeren Reiten aufbrängen

fönneu, fie Imbcn ib/rc natürliche Söfung gefunben otyte jtt ge=

roaltfame £rfd(üfteriingeii unb oitne bic gefä^rti^e ITIimiirfung

ber reoolutionären Seibenfdjaften. £in ^itebe, ber auf foktten

(Btnnblagett cnf)i, mirb ein bauerbafler Jriebe fein," [Unb

borf; Demo lifommming 6er franjoftfeben Ulehroerfaffung ohne

Perjug uotroeubig!]

ärmlich fpracb, fia> ber Illiutfter Hoiirtcr am (8. lHärj

1867 gegen Den Icgislatioen Körper ans, als Erters Sie politiE

Eier Regierung gefabelt unb gemeint hatte, Jranfreictj hätte

(866 „ben Angreifer bes beutfrffeu Suubes mit Krieg bebten

müffeu," unb „in ber gegenwärtigen Soge gebe es jmei lüege

für rfranErctcb; bet eine befiele barin, bajj man [irb. an bie Seite

ber (Erjrgetjigen [prciifjen unb 3lalieu] ftelle, utili fei gefälji'-

lid), als 3n>eiter bleibe übrig, ba§ man an bie Spitje ber be=-

öf oljreri 3ntereffen trete, unb Öas roerbe ben ^rieben fidjern."

Dod( geftanb ber uertrautefte ber Hatgeher JTapoleons in feiner

Bebe ganj offen ju, bafj ber Sieg bei Königgräb, bie obern

Sphären in paiis in 3lng|t oerfe^t batte. „Per 5. 3uli mar

ein bebeutuugscoller Tag," fagte er. „Biefem iinerrfatteten

unb Unn>alirfa)cinlir::i'i: iEreüniiie gegenüber maren bie fjerjen

aller Wärmer ber Begieruttg mit patrictifAer Seflemmiing

erfüllt."

31n öemfelben Cage taufte im I?eici)stage bes Horb'

i>eutftben Sunbes jum erfleumale bie .frage tregen £u£euiburgs

auf, meld; es Ilapoleon jetjt juuädjft burdj geb.eime 11 nie rh,an b-

lungeu mit bem Könige ber Ilteberlanbe für jfranfreid; ge*

minnen bemiilit mar. Über bie Stellung Snremlmrgs feit öem

L'erfall bes alten unb ber iSrünbnng bes neuen beutl'cben

Suubes ertli'rte fidi bei Kattjler bei biefer iScIcgenrieit u. ü.
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folgenbermaßen : „3 11 Sejug auf £urnnburg ift uns niemals

ein IDunfd; bes bottigen Souuerans, ber bortigen Kegieruttg,

bei: bortigm fiimoolinerf^aft ausgefprocbeit rnorben, für biefej

(Brojjrte^ogtum Sem llorb beul fd? eil Stlnbe anzugehören. . . .

llnfrerfeits ift auf Sie ^ ugeb.br ig feit £uremburgs unb Eimburgs

jii Öeutfrfflaub roebcr OHjirhlel, uod) ift fie als ein Ked)iS'

gcuiiofag au sgefproben rocrben. Wir tonnen bin Souveränen,

bie bem Suube nidjt beitreten motten, (eine iSewalt rtnb (einen

Mulang anthuu." Unb bem Jlbgeorbueten uon ilarlomig gegen =

über bemerfte er: „3* glaube, ist Ejicc Dorreimer ijl mit jtfff

felbfi in lüibsrfprud; getreten, inSertt er es für <in< ber

id)road)|ten Seifen bes frühem Suubes fficlt, Sag foldje 5ou-

ueeäne, bie außerhalb bes Suubes ein grügeres rSebiet befafjeii,

Itlitglieier geroorben n>iren. nidjtsoeftorocniger fdjlä'gt et felbft

in biefem Uiigenblicfe cor, bert Honig ber llieoerlanbc als iSrofr

rjerjog Don (ujembnrg roiebfr in Seil Suub auf3iine!>inen ober

ihm bas (Sroglierjogtum, bas er mit nolleiu Herffte befttjt, ab'

junerjmett. . . . illenn es bem Ijerru Darrebner gelingt, beit

<Srofjl(er5og ja btsponiwn, bafj er tief, bem Itorboeuifdjen Hunbe

uujifjliefjt, bann wirb er ruelleid;t fagen Finnen, eine europäifdfe

^rage gefebaffeu ju haben, ob eimas meiteres, bas bliebe ab'

jumarten.''

3njtt>ifafen hatten fid[ ber König ber ITiebetlaubc nnb ber

Haifer llapoleou über beu Derfauf Euremburgs au bett letjteni

weiter nerftänbigt, unb es mar nur notb bie Jrage, ruic mau
bie Sadje in Berlin aufnehmen werbe. Uni 2\. IHürj fdjrieb

ber franiöfifdje Hliitifter Illouftttr an ben iSefanoteu bes Katfers

im Sjaag, bie ynfidfteu ber beiben tjofe über bie :iitgelegerth.eit

näherten fid) meijr unb merjr ber ühereiufiimmuug, unb mau

empfinge in paris täglich, neue Semetje bes Ulunfdies ber Xe-

pSMerung, mit ^fiiifreirh nereittiat 311 rmtSeii „!ütr glauben,"

II 3
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fnfir er fori, .biifj ber C5iefjl>i'ijcg S.ir mil>i">r;irtfte 3\e±t bat,

mit ,guftimniuug Ser yeDölferung übte £uremburg $u »etfügen,

unb mir IjabeitunbeftieitliarbasHtiijt, ullier Scnfclben Sebiugnngcii

bas £anb 311 erwerben. lUir I[aben aber ebeufo febr aiie 5er

König ber llieberiaube beu aufrichtigen ITuufd;, in guten üe;

jiebjnigcn 311m Berliner liofe 311 bleiben, unb es ift unmöglid),

»er ;intnefenl)eit einer ptritRifiben ©arntfon, abnxjfil biefrlbe

fidj tieufjiitage auf fein Sedjt meb.r ftütjt, feine H»d[nnng 311

tragen. . . . Ifir fiabeu nictjts bagegeu eiuäuroeuSeu, bajj bas

Berliner Kabine t üon Siefen Befpredjungen Kenntnis erhalte,

uninfebeu jebodi, bajj bies burd; uns gefdfefje. i£inc anfmftf=

fam« Prüfung ber ,Jrage rttiib, nsie mir tjoffen, bem Könige

barttinn, bajj trotj feines uatürlidjeu IPunfdjcs, bie 3«<*i"ttüe

jii biefer nertraulicben JUitteililttg jn ergreifen, es nötig iff,

bafj uns bie ausfd) Ii etliche fieitung uu& Deran rruo rt [ idife i t biefer

Illafjregd überladen roirb. lOir roerben fofort hierüber mit ber

(ireugilcben Hcgierung certrjiilidic üffpieAungen eröffnen, bie

ju feinem Übeln €rgebniffe führen tonnen, ba ntifer gwitf

bafjiu gelit, biefe frage 511 einem llliite! ber 31 1111 fit] et 11 11g iinÖ

nidit ju einer Utfafljc bes Streites ju maäjcn. ... 3a; habe

uidit nötig, baran ju erinnern, baß bie in Siefen 3beeuaustanfcb

fingemeil)ten perfouen bie größte DerfrrjrD legen heil jn beobanjten

tiabett.''

21m 28. Itlärj telegrapriirfc ber priilj doii IDrauieu bem

Keifer Itapoleon, Saf Scr König Ser llieSerlanbe in bie !lb'

tretung Eutembutgs willige unb iljn erfurtje, fidj mit preufjeu

ju üetftanSige n. 31m 30. fpeaeb Illouftier bem franjöfifdjeu

ßefanStcn im Saag fein Bebauern aus, ba|j ber uieSedSnSifdje

Kollege in Berlin bie Sa*e ohne JDiffen unb Beteiligung

JtanfteidjS bei Ser preujjiidfen Kegieruug offijiell angeregt

fjabe. Hags barauf melbete Senebetü feinem tljef in paris.
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tuiji Sie Enremburger :iiige|egent|eit eine Aufregung in Heuifih,=

lattb [| eroorgcrufeil t|abe, oon roddier Sismarcf feijv betuegt 3U

fein fa>ine. Ücrfelbe fei in Kenntnis gefegt ujorben, bafj bie

Sibcralen iljn barüb« 311 inferpellireu beabfidftigten, unb halte

ts bestialb für listig, bafj ber ^itfdflug ber jibcreiufunft

3roifdjen Jranfrcid] unb Ijollanb aufgetrieben »erbe. 31m

I. 31pril erhielt Senebetti von Ittouftier ein üelegramm, in

meldjem es f)t({j : „Der neue Staub her btut|a>n Derhältniffe

n>itb rnnfo erjer ju alfgemeiner ynerPenmmg gelangen, je ge-

roi ffen tjafter bet nene Bunb (id? innerhalb ber (Steden feiner

3?crcd)rigung l]ä[i. Die =prad>e bes £jetni uon Sismartf fgat

uns immer glauben laffen, bafj er bi( Dinge non biefem (St-

fidjtspuufte aus unfieb,l. Der minifterprafibent bat gereift bas

yi.feb.en unb ben lllut, bem beutfd,en Patriotismus bie cSrenjen

rorjUjeidfuen, roeltfje berfelk' innehalten muß, um niajt ben

Patriotismus anbrer Dölfer ju ferlefcen."

ün bemfelbeu (Tage interpeüirte oon Bennigfen ben Kanjler

im Heidjstage, ob bie in tägltd) uerftarftem IMage auftretenbeu

iSerüdile ron Derf]niiMmigen jn>ijn)en ber franäöfifdjen unb

ber nieberlänbifdjen Hegieruug megen Abtretung Euremburgs

begründet feien, unb ob bie preufjifrije Regierung in ber Eage

fei, bem Heirbstage baiiiber Ilüttcilimg 311 matten, bafj fie im

Perein mit ihren Buuoesgeuoffeu eutfir/loffert fei, bie Derbtnbung

jenes alten oeutfdieit Eaubes mit bem iSefamtoaterlartbe, ins*

befonbere bas prfufjifdje Sefatjungsrerlft in ber <feftung Eurem»

hurg auf jebe (Scfüffr bin oauerub fid; einfiel fcn.

Sismarrt antwortete barauf im roefentliiben folgenbes:

„Itadj Iluflöfung &cs Sunbes genofj bas ßrof3b,erjogtnm £urem<

bürg unb fein <Brof;h,erjog berfelbert 5ouneranctäf curopSifdien

<£h,araflers roie oas Königreich ber ITie&erTaube unb fein König.

Hie große HTcln^afil ber friibrtii I']iritH'_=iH'iii>|Tcn beiluden gleiaj
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preußen ihre fmbeit, 11111 fofort auf bem nationalen Sobeit

einen neuen öunb kei)ufs gegenfeitigtr Unter ftiitjiing unb pflege

Sei nationalen ^uterejfeu ju frfiiiefjen. Das Sroßlierjogtuni

Inreinlitrg fanb es feinen 3utereffeu nicht entfprecb.eub, bin-

felben Ü>eg eiitjiifdjlagen. Durct) bie (Organe, meldfe ntts inner;

tialfc bis (Srofjberjcgtnms unb an feinen Srenjtn ju (Setole

flehen, ntaren mir baoon in Kenntnis gehalten, bog eine ent^

fcljiebiie übneigung, bem Horbbeulten Sunbe beijntteten, in

allen S*i(bien ber 8eD3Iferuug tieimiftfc, mar. 3u Den b.6r(ern

unb namentlich, in ben hörifflen mar (ie getragen oon einer

beutlith ausgefprodfiieii lTIifjfiimniiiug gegen pren&eu unb beffen

«Erfolge, •) in ben untern uon Jlbneigung gegen bie iibernnb.inc

berjenigen iafteu, bie eine einfth,aftf fanbeswrteibigimg not=

roeiibig mit Reh, fnl)tt. Hie Stimmung ber luiembnrgifdfeu

Hegierung fanb Unsbrud in einer Depefcrje, bie im ©ftober au

uns gerUftet mürbe, unb in welket fte uns mi£t)}umeifen uer-

fndjte, bafj mir (ein 3?ed;t meb,r hatten, in Surcmburg iSarntfon

ju halten. Die foniglidfe Regierung unb ih.re Sunbesgenoffen

mußten fictj bie Jrage ftelleu, ob es angemeffen fei, unter

Siefen Umflanben eine iHntuirfung ober gar einen Drurf babin

ju üben, bafj bas ©rogrferjogtiim, meldfrs bem äollnereiu an<

geljort, audj bem ITorbbeiitfilteu Suube beiträte. Sie ffat firf?

na* giüubltcfcer £rroagung biefe j'rage oerneint. Sie muffte

es einmal als einen 3tueifelb,aften Dorteil betrauten, in einem

Hiinbe uon biefer 3"limiiat in bem (Srofjberjog Eon Snremburg

ein ülifglieb ju ifabe», tDeldjes in feiner lEigenfdiaft als Konig

ber Iiieberlanbe feineu Sdmierpnnft unb feine 3itereffen aufjcr-

halb bes Snubes bat. ... Die föntglithe Regierung bat fi*

1 Uam[iuH(f) Me Käniuin nou Pulliint, Hm BirltmtftjHftt!* pttnjefön,

il*lie, mie irres J(^ir,.i'i'imienj ni( :;,i['j>,.'L '.;iir. :e!n fifrigp Se^rifEirr

pr.uB("i unO lpii.tr pdirif.
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ferner gejagt, baß vermöge ber gcogr.ipbifdjcu Sage unb ber

tigentümlidftn r>erl)ältniffe grrabe bes iSrofsIterjCgtums turem-

bnrg hie 5eb,anbhmg biefer frage einen b,öh,ern ©rab oon

Porfidjt erf orbect. ITIaii ermeift bev ptenfjifd?ert politi! nur

iSereditigfeit, memi an einer b,crcc>rragtnbcn Stelle [in flloufriers

;ulet(l jitirtrm {Telegramm an Senebetti] ansgefprodmi in, fie

fudje bie £inpfiiibli.1ireit Der fianjöfifdjeu llaiion — natürlid),

fomeit es mit ber eignen <Eb,rc certräglid; ift
— 5U (Äonen.

Hie prcnjjifdjc Hegiernug fiiibet unb fanb 311 einer folct/en

politif Deranlaffung in bei geredeten irürbiginig ber Bebeutung,

roeldje Öic freunbidjafilidjen Sejietiungeu ju einem madjtigen

unb ebenbürtigen lladibaruolfe für bie (rieblidie <Entmi(flung

ber bcnifdien frage liabtn muffen. ... Die fönigfidje Hegierung

bat feinen 2ln1afj, anjunetimen, baß ein 2Ibfd,Infj über bas

fünftige Scf[irffa! bes ©rofjtierjogtunis bereits erfolgt fei; fie

fjim bas Öiegniteil naiiirlirb. mit: -nit öemmni-beil ceifidjetn,

fit fann and; nirbl mit üefliiiimtheit reifen, ob, roeni; et 1:0*

nidjt etjolgt märe, er oiellc.djt unmillelbjr beron'rfinbr. Z>ic

einjigen Pprgänge. Siird; ireldje dir förtiglidje Kegierung oer-

anlagt aeme'cn ift, geidjiithrt? Kenntnis cou bie|er fiage ju

nehmen, ftnb folgenbe. Cor menig Hägen bat Seine ntajiftSt

bei Köllig bei Iliebeilanbe bin im liany üffrebiliiten fönigii*

prtujjifct/eu öSefanbten münblidi in bie £agc gefegt, fid? bariiber

311 äugern, mie bie preufjifdje Regierung es aiiffaffen mürbe,

trenn Seine uieberiänbifdje Ktajeftäl fid) ber Souoerünetät über

bas tSiofjl|f 150gtum Sujeniburg entcuijjcvteti. J)er (Sraf pti-

pond>er, ttnfer tSrfanbter im Ijaag, ift angemitfen roorben, barauf

511 autmorteu, baß bie föttijiidie Segierung unb ib,re Sutibcä-

genoffeu im llugettblid* überhaupt feinen Beruf tjätlen, ficfp über

bieje frage ä" äufjmi, baf,- fit Seiner Illajtftät bie £>erantmort'

lidjfril für bie eignen finnbhmgen ftlbft iibcrlaffen müßten, unb
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bujj bie toniglirbe Kegieruug, beoor fie fidj über biefe frage

äußern mürbe, roenn fie genötigt wäre, es 311 tfiun, fidj Dörfer

jedenfalls oerfid>ern ruürbe, roie bie frage dou il>ren beulfdjeu

Kuno esgen offen, mie fie doii ben Iii i 1 unterjeidmern ber D ertrage

dou (859 unb mie fie Bon f>er öffcutlidfcu Ilteinung in Beutfdi.

lanb, roelAe gerade in: a.'Jnmüiibcii JluacuHiif,: i:i ber <Srft.il:

biefer (jolien Derfam Tulling ein angeineffenrs fflrgatt befitjt, auf'

gefafjt merben mürbe, fie jmeite Hijatfacbe mar biejenige, baß

bie föntglid? mc&tvljiibiidy Kroiciuua ourrii iliren t|iefigen iSe-

(anbten uns it|re guten Dienfle idjnfs ber oon itfr Dornus-

gefetjteu Dcrt|anbluuaen preufjeus mit frantreid; ii&er bas

tSrogfierjogtum Surentburg anbot. H'ir ijabeu Sarauf geant=

mortet, baß mir nidjt in ber Enge mären, Don Siefen guten

Dienften ©ebcaiidj tnarlien ju Pannen, meil Perrjanblungeu

Siefer 2Irt nidjt fdrajebten,"

Über ben jmeiten Heil ber Interpellation fagte ber Kanjlcr:

„Der tCorllaut Sesfciben ift ein foleber, mie er einer Doltsoer;

iretung, bie auf bem nationalen Boöen fielet, niolil anflehen

mag; er gel[5rt aber nidjt oer Spradje ber Diplomaten an, n>ie

fie in Beb,anbluug internationaler Sejiclmngen, )"p lange Sie=

felbeu in friebli<t/em !Dege erhalten tt)erben finnen, geführt 511

merben pflegt. " !litS nmterhiu fügte er t|in3u: „Sie merben

rtiebt fort mir verlangen, baß ia> in biefem ülugettblirfe — ärm-

lief;, to\e es einem l>ol Es Vertreter, einer DoIPsoertretung ge*

flattet ift — über bie 3lbfidjteu un& CntfdiHiffe ber Regierung

unb tljrer 3 11nbesgen offen in biefem unö jenem falle in ber

Öffentlich teil £rPla'rungen abge&e. Sic PerbüilSetftt Regierungen

glauben, bafj Peine frembe Ifiariit jmcifellofe Setite beutfeber

Staaten nnb beunVk'; iH'ivifaiEiig.-:: k'tliih-.'t.bligen merbe; fie

rjoffen, imftanbc ju fein, foltbe Sedjte 5U ruat|reu un& 3U

fdjütiett auf bem Wege friebliiber PcrliauMuugert unb ohne
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djejäbjSuug bev freun&fifjaftlia'jeu öejielmngeu, in melcben fiift

Dcutfdflanb bisher 311t ©enugtljnnng ber cerbünöcten &e-

gierungen mit feinen Hadjbarit befinbet. Sie ujerbcu firff bieiet

fjojfnung umfo jtdjwcr (jingeben tonnen, je imljr Bas eintrifft

was Set tjerr 3"terpellauf oorlier 311 meinet fteube anBenlcte,

bafj n>ir buraS nnfre Beratungen Bas uuerfdfütterlidje Derfrauen,

Ben iiirjerreifibareu gniammenbaugBes bentfdjen Dorfes mit feinen

Hegierungeu unB unter feinen Regierungen befestigen Berten."

Don einer iEinroilligung in Sie Abtretung Euremhirgs an

.fraitfreirb, tonnte in Berlin überhaupt nidjt bie Hebe fein, am

nmugjrcn bei her allgemeinen Aufregung, bie Sas projeft in

Deutfdfianb b,en-orgerujen b,atle. 2Itige[id>fs ber «nlfdjl Offenheit

ber gefamten beutfdjen Hation uub im Ejinblirl auf bie furj

oecn/r, am (9- mSej, doii Sismartf Der äffe ntliojten miany
nerträge mit Ben füBbf utfrfjeit Staaten, meldic Bein HorSBeutfcbeu

Snnbe beu Beiftoub berfelben gegen frauFreirf) fi(i;erten, lenFte

Ilapoleon, 5er Sinul; m:liLit:l.l; nidjt in oer Derfaffung mar,

mit 3Iusftd;t auf firfolg einen Krieg gegen ganj Dentfo&lanb

jii magen, rafat ein. Sdjon am 8. Jlpril lieg er fflonjrier im

Irgislatioeu Korper ertläreu, ber Kaifer Ber jran-jofen unb ber

König bet IT ieb erlaube tfatteu über ben Befit; Euremburgs nur

„il[re ynfidjten aiisgetaufdff," unb bie Befpied; 1111gen bei Saifje

„itod) feinen offijielleii (Ojaratter angenommen." „iSetreit beit

Prinzipien, roeldje/ fo fut|r ber frünjö'fifdje Itlinifler fort,

„nnfre poütit fteis geleitet haben, rscrftanbeu mir Sie IHogiii.

Feit Siefes 03ebietsern>erbes niemals aubers als unter Srei 3c
Bingungen : ber freien CinroiUiguug bes (Sroßtierjogs von Eurem =

bnrg, ber etfrli*en Prüfung ber 3ntereffeu ber (Srogmüdjle unb

Sem Bimff allgemeine 3lbftimmung funbgegebenen JBnnfff)«

Ser Seuölferuug. IDir fiub olfo geneigt, im IVveiu mit oeu

anbeni Kabinetten Europas bie Klauielu bes [iujn>if$en uon
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laut fortan „M,t in.lit Heg «ne >.fm|iop, f.ntrm eint oft,,,

fr, pofüta, „«,„ i„„t«i* f,i„." Staut« ndjUI M
jiitiädjfl an* biff*rti PerlarcgcTi bes Kat[crs gegenüber ablerjnenb,

itibem er bent prfitjjtfdjett 33oifd|afler um liofc t>on £t. 3ame*

rrflfiren lieg, preu§en beflitce fltl; bei ber gegcmuärtig,fit 5a(b-

lagt in Dcutfdjlanb nidjt iinftanbe , ilt eilte Ctetinutig Surein-

bmas no« Deutfdjlanb unter iras immer für einer Jorm ober

in f>ic Räumung bei- fefiima. 311 milligen. ffioiifti« fpra* fid;

bariiber burd; bie Derlrrter jeanfieidis in £cmbon, IDien, ^[orcitj

K>;> pcifrsburii tiibin .'.115, m,:n b'.b: -i-.iiiiefi|ti;erfeits feine



enitf (Upitfl. H

in feinen JSejiehmifleii 311 ^fmiifreidj nur jrtuubfdJaftliifje

Stimmungen mal teil iaffeti uub auf bie HotiDciibigFetteu Set

befenfirjeu Enge besfclben Hiirfficbt nehmen, alfo bie Befrtjung

£uremburgs nid)t fortbauern laffen malle. Ulan malle Begrün-

billig guter Bedienungen jmifdjen Dciitfttjlarib uub frOttft«tc$

unb Bürgfchafl für bie Jiufic Europas unb (ei Sesijalb roeit

biioon entfernt, aus preußens Weigerung jet^t einen Kriegsfall

511 madjen. Die betrcjfenbc Depcfdfe fdjlofj mit ben löoricn:

„Oa unfre fürforge ausstieg lieb, auf bie 5id)«rjrit uufrer

Örenjcn gerichtet ift, fo nicröcu mir Mit totnijcrein feine Kom-

bination ausfliegen, rueldie uns in biefer Bereifung ausrria>enBe

Bürgfd[afteu gemährt." Die englifrfje Regierung rooüte, mie

Eorb Stanley am (7. 3lpril an bell britifdjeu «Sefauotcn in

Berlin telcgta flirte, fein Urleil über bie jmifdfen preufjen nnb

fvanfreidj fdjmebenbe frage, mic ftc jefct petje, abgeben, riet

aber mit Ejinweis auf bie Übermadjt Jraufreiibs jut See jum

Hadjgeben. Beuft fdjlug uor, entroeber Ememburg im Bcfitj

bes Königs ber llieSerlaube ju belaffen ober es 311 Belgien 311

fifc.lagen, n>fld)es bafür einen Heil feines ökbietes au frautreid;

abtreten follte, in beibeu fällen aber Häumung ber f ifiung rou

feiten ber prtufjeit 311 befd; ließen. Bismarcf jeigte ftdj geneigt,

ber jtociten Illteruatice ben Oeling ja geben. £urcmluirg follte

uad; feiner Hleinung mieber mit Belgien Bereinigt roerben.

„Sa bitten mir es," faglc er am 25. Januar (871 in Der-

failles ju uns, „mit einem £anbe oerbunben, für bcjjeu llcu-

tralität £nglanb, roic mau Jamals beuten tonnte, eingetreten

fein mürbe. Uno bann hätte man bamit bas bcutfdje «Element

bort, bie Dliimiuger, gegen bie Jransquillous gejtärft 1111Ö 31^

gleid; eine gute iSreiijC gewonnen. 3d? fanb bamit aber [im

Jienfcil] feinen Entlang. " Jlud; mar auf oi-: Stimmung in

Peutfdjlaub SiitfftcM ju netimen, bie einer folrfceu Crausaftiou
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giiuftig fein mußte, uub ba bies nicht ber JaH mar, bjelt er am

Statnsquo fefi. 3a fern« Belgien nichts abtreten, Jratifrci*

von ib.ro nii^ts annehmen n-ollte, jo formte ber Seuftfcbe iSe-

Öaufe uidjt mehr betücffidjtigt tuerScn. Dagegen fal) Jas Eon;

bortcr Kabinet brei 2lusn>cge: llubebingfe Überuieifung ber

Jefiima Enrembiirg m: teil König ber II ieb erlaube, 2. Übergabe

berfelbeu an ib.ii iiadj uorgäugiger Sdjleifung ber TOeiPe, 5, Über-

tragung bes platjes an üelgieu [mit ober orme gleidjjeitige

Überuieifung bes übrigen Enrcmburg an iasfelbe. Knfjlaiib

fd)lug ben ,ju f
am ineu tritt einer Kouferen] äiir £(r/!i.i|ti]ug Scs

Streites auf iSruub einer Dan Seit iSrogmähten verbürgten Zleu*

tralilät bes <Sro|;b,crjoglurns rar, uub Sisiuarcf nahm iits an,

mogegen er bie engiifci)e 2lnfragc, ob er bereit fei, im rjoraus

311 erfHreit, baß üeutfdjlünb feinen gegenw ärtigen Jorbermigeii

entfageu ruolle, falls bies auf ber Kouferenj ocrlaugl mürbe

— eine Jlnfrage, bie auch, an .fraufreidj erging — , baliin be-

antwortete, baß preußen frd; nidjt ooraiis biubcn fönne. Harb*

Sem aber bie frjiijSfifih' Jiejierinij prfijrt, bilg fie eine Kon-

fereiij befdjirfeu uub fi* bem <Enbcrgcbuis itjrec Beratungen

fügen merbe, falls norlier prinaHm unb oeritaulfd, fefigeftellt

fei, bafj Euremburg nan ben preußen geräumt werben (olle,

fprad; ber beutfdje SunbesFaiijIer feilte SerettmilligFeit gleidjfalls

aus, inbtm er bemerfte, preufjen ruerbc bie Haiimuug unb

Sdileiftiug ber Jeftuug 3ugeflel)eu , nienn bie Konferenz bies

uiiiufdje uub glcidfjcilig für bie IientraTität gauj Euremburgs

(ine (Sarau tie gemähte, meldjc ber für bie Neutralität Belgiens

beftelicnbcn gleite. Dicfe Sebinguugeu mürben Don allen

tSioljmädjten als Bnfis für bie Dernau bin 11gen ber Kuufetenj

angenommen, unb bic letjtere, baraiiftim uom Könige ber

liicberlanbe nad; Eoubon berufen, erhob fie jum Befijluffe.

3"bes blieb Euremburg tnfofern mit HcutfcbTanb oerfnüpft, als

L'.-|-3:t!ZO-3 b, CO
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es nidjt aufljörd!, ITIitglieb bes ,3Vereins ju fein, unb Sis^

manf trog 1872 auf htm Dettragstnege Sorge, bafj Sie Sc-

gietung bes beutfdjen Keicbes Sit Dertnaltung fäint!id;cr £ifens

baimen bes Srofjhcrjugfiims in Sic lianbe befam, unb verbanb

Iet)teres auf biefe IPeife ned; inniger mit Dcntfctjlanb. (Et balle

feinen Krieg fiiljreii wollen, weil, wie er am 2^. September

im Ueicbstage fagle, „in ber Euremburgev .frage njeber unfre

Unabhängig fett beörofit, ntutj ein jnjcifeliofes Hedit beftriiteu

würbe." Der Krieg mar mit Efirtn rermie&en tuorben, unb

totntt preufjeu auf bas iSefatjungsred;! in Enjcmrtarg t>cr=

jidjtct h,attc, fo mürbe Sies ooIlFommett geniigenb burdi ©e*

mätirlcifiiiTie ber cSrofjtmiiffte für bie HeiHralität ;>es tSrofj.

herjogtuuis ausgeglitten. Oas Jutereffe ber Derteibiguug, bem

Sie com Stanbpuufte ber Strategie uidft fefjt bebeutenbc

Jeftung biente, rr>ar in gleiten; ilufic jrfidjcri, uadjbem jene

JITädjtc einen Ilruiviff .inf ZVinhiy.mo von ber I urem liurgifeben

tSrenje her für eine Serif {jung bes europäi|d>eil Hechtes er-

flärt hatten.

Die lurembiniin $r.we fd'ien mit »ein (Ergebnis ber Eon-

boiier Konffieiij ans ber UMt gefdjafft, als Jranfreid; feilte

Werbungen um ein Simonis mit preufjtn jn §meim ber

Srobeniug encrgifdi ruieber aufnahm. Bcnebelti tjatfe, wie mir

fatjeu, beuDcrtragsentimirf, ber von ihm na* beu if>iuDou<Ihauüy

iiberbradjtcu "«ifiriiFiionei: aiisg^jrlieittt uiorbeu war unb bann

bemKatfer rjorgelegcu hatte, im £anfc bes Jahres ^SG(> bem

beutfd(en Kanjltr jti übergeben feine ©clegenheit gefnnbeti.

3e&t, im frfirfling (867, erffljiett er bamit im auswärtigen

Hinte jn Berlin, befprad; |'id> bjriiber mit l^marrf unb beging

bie UuDorftdittgreit, bas betreffenbe, neu ihm felbft auf papicr

&cr fraitjöftidien Sotfctjaft tiefdmcbene Konsept in ben tjänbeu

bes Kanjlers äurücfjiilaffeti. Basfelbe lautete:
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„icinc Illajeftät ber König uoti prcufjen unb Seine illajcftät

»et Kaifer 6er franjofeu, es für uii^lid) Ijalteiib, Sie ^rruub-

fcbafisbaube, meldfc fie oerbiuben , 110* enger 311 Fnüpfcu unb

Mc glflctIid|criDeif( 3rDifd;eti btn betten Sänbern beftebeuben

Bejiefj 11ngen guter llaibbarfrtajt 311 befragen, aubverfeits über-

jfugt, bajj, um biefes bie 2Iufrcä;ttialiung bes iPeltfriebeus

rerbürgenbe Ergebnis 311 erreichen , es ihnen obliegt, fidj über

fragen 311 oerftänbigen, melthe ifirc 3iifnnfiigen Besitzungen

betreffen, rjaben fid| ein fa>l offen, 511 biefem ,3n>e(f einen Ver-

trag ubjufc^Iiefieii unb infolge beffen ju ib,ren 3e o ollm a'djti gleit

ernannt, rocldjc über nad?fteh,enbc 3IrtifcI übereingefom-

inen fiub: «difel (. Seine irtajeftät ber Kaifer Set £"ran3ofeu

lagt jU uno erPeuitt an bie £1Werbungen
,

welajc preufjen in-

folge bes legten Krieges mit (bfterreieb, unb beffeu Pcrbünbctcu

gemadjt bat, ebenfo wk bie für Üufrtdjtuug eines Buntes in

llorbbeutfdjlanb getroffenen ober noch. 311 trejfeubeti (Eiuridjiauaeu,

inbtm et fidf 31t gleiifcer §eit oerpflidftet, brr £rb.aliinig biefes

IPerfes feine Untcrftütjuug ju leihen. [Bei ber erften Der«

Icfung biefes Jlctifels bemerftt Bisuiarrf bem Botfdiaftcr, bafj

ber Sdjlujjpaffiis öas Hcdjt JrauFreirffs jur iEiumiftfmng JiauF;

r.-id;; ;ii :micni Cliuiiliatuhi'ili'ii i>;.: n WMiii-i'inc,

unb bafj er ein folibcs Sedjt au* in getfeiincn 31 Pie 11 ftuden

eitlfd[IofiO 3irtifel 2. Seine OTajeftal ber König ron preu^cn

Dcrfptiajt, .franfreid; Sic ifrtnerbuug Eurcmbnrgs [anf bas es

lieben Öffentlich, L%ji*t geleiftct b.attc] ju etleiOftern. 3"
biefem &BH<fc niirb bic genannte DTajcftät in Dcrf)ünbluilgcn

mit Seiner inajeftät bem Könige ber Hieberlaubc eintreten, um
bcnfflbcu ju hcjiimmeu, bem Kaifer bev fttmjcfen feine Sou.

i-cräiieiatsredfte über biefes iBrofjherjogtuiu gegen eine (Eni-

fdjäbigmig, bic für genügen» erachtet merben mirb, ober auf
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anbre iüetfe dbjiitreteu. Um biefe £ran=aftit>n ju erleichtern,

Dfrpfliif)icl (Iii; ber Kaifer ber fraiijofeu feinerfeits beiläufig,

bie pcfnniäccn Saften auf firb jn nehmen, Sie fie mit fttb

bring«! fSnute. Jlrtifel 5. feine OTajrfMri ber Kaifer ber

Jfranjofeu n>irb fiib einer föberaleu Deretniguug bes Harb;

bunbes mil ben Staaten S5bbeutfd>Ianbs, (Dfterretd; ausge-

nommen, nid?t nsieberfe^en , unb biefe Dereintgung tann auf

ei« gcmeinfames Parlament bafirt fein, mobei aber iit billigem

Hinge Sie Souueranetät biefer Staaten geartet bleiben foll.

Urtifel i. Setnerfeils mirb Seine IRajeftär ber König von

preufjen in bcm $aX, baf} Seine Illajeftät ber Kaifer ber ,frau-

joieii bunt bie Umfiänbe bemogen rocrben füllte, feine Truppen

in Belgien einrücfen jti [äffen ober es ju erobern, JranFreid;

bie Beihilfe feiner lüaffen gewähren unb ihm mit allen feinen

£jnb iin^ Sfffiteitftäfteii gegen jebc Ilki.br beifreben, u'dii;e

ilftii in biefem falle ben Krieg erdaren follte. Jlrtifel 5. Um
bie collftaubige Jlusfübrung ber notitrltenbert öefiimmungen ;u

fttbern, iifflieüeu Seine lliajrftät ber König non preußen unb

Seine Itiajejiät ber Kaifer ber Jranjofen burd; ben gegen-

ujatttgeu Vertrag eine (i)ffenfiD^ uub Befmfhwttianj ab, 31t

bereu riitfrcrblcrijalhmg fie ftd; feierli* verpflidjten. 3r|«

lllajeftä'ten mad>eiL fid; iiberbics ausbräcHtd) antjeifcejig, biefelbe

in allen fällen 311 beobachten, nw ib,re refpeftiurn Staaten,

bereu Integrität R e t'^t aegrnfdrig cerbürgen, oon einem

grijf bebrotit rocrben follteit, incem fie fftfj für gebmtben galten,

in einem berartigem falle o!me ,§ögrrn unb offne fid» unter

irge 11b tuelftem üorniaube ju uieigeru, bie milirärifitfeu Dor-

fe b.rungeu :u treffen, roeldfe burd) it|r geint infdjaftliAes ;jntercffc

im (Eindatige mit ben oben angegebnen Klanfein uub Diwans-

fejjnngen geboten fiub.'

yenebetli ueriufbt bie Saite in feinem Baäjt übet feine
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lüirffiimreit als Sotfdjaftcr » Sertinct £70^*) ableugne

iitbem er fugt: „man erinnert fiA, trat} ich am 5. 2Iugi

[1866] Eier.n oon Sismarrf Seil Doiftlas eines Pertrages

Scjng auf Illainj unS bas (inte Ufer öes Ohtrljetiu ro

(teilen ruirhiig ift, ift öie Eljatfadre, oajj in paris mnnaitb

öiiroii geträumt Ijat, Belgien jiim ^aMiriniiiLiiie! In

Sei- für i'ranFrcir? iiotmcnSigcn mit> ib.m nadj Sen eignen

IPorten Ses pteujjifd'fn tSefanaten geimticenoen ^ugefiaiibniffc

3u mad>en." Sem frnnj3[ifd>en €.bolfd[ufter mar es, als er

Mes in Sie Wtlt a.e[jen lieg, nod} irnbcfannt, Sag aen prenfji>

fdjen Etnpprn mäbreno öes Krieges gcmiij'e get|cimc papicre

in öie Ijäribe gefallen mann, Sie ftfii miberlegten, nna mit

Serien Sas prenffijcbe 3Iusiuadige Jlint mininetfr gegen iffn

litjt jnljt [W[3En jcfi-rlmtr ütfijlelliT ![r;tift!i:;iir.ä bri riTiiiii'.+ tn ünntjtJntn

bar* jinnhrriil^ in cnjrni ^ufanniiciih.sii.jr mit ^rjrtu.jm (et Bülfftligoiig

unfrei ScHIJin ;u frc[|cri Meint, Dill Infi man ttjm u'uHfAdtili* bin tWttni

funUgtrcn tniirbf, Ii; u:ri.+jriri.j ?.i br:>.mMln. meine Oorousiidit Irnf «in

giften Hille mit ber pjfBfifdji ßtfuilit Ni XnOisei unjers SoUtgcti mit,

PtildK (etjl euMiiunbr:, Mj ö.-ilcbrili ferin ubr. SiillMtlf firtf irtiltei!un9

in bieirm Sinne genügt I-,;:, ti.i;"; -mm riiic ^tiHcbCTWig duf biefen Dor.

(djlcn cTteaiim 3a niiifieti glaubt biwi man ja »eitern DetQanMnttfini fd;»lt«.

t;eii Don bor iJjJb vibd -l l' .
-1 ll-vi-ro* im £iinjlp beiiijligl,"
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mit (Ein(4 ließm ig oon Itlaiiij, rodific et am 5. uub 1. Jluguji

1866 an btn rrtmifrerpiaildciifcit richtete, sieht er jtifammrti

mit btm fpatem Derlangeii na* Belgien uub fudjt Sie in beu

Cuilerieu geftmbenen unb bereits ncrüffentlitiften Briefe ans-

fdjliefilid) auf Sie ttftttt ju bejicljcu, njäbrenb biefc boüj mit

bem con ihm felbft auf Seite \S\ ermähnten Briefe bes

h'aifers au beu Illarquis be In Palette ihren Hb fd; InB gcfuuben

hatte. Sag beibe phofen ftifr audj in (einer Jluffaffung t'ch,r

aenan fdjeiaen, geijt aus feiner in öen ^änien bes 2Iusmart igen

Gimtes beftiiMidien Seridflerftatlung bersor [Sic in ber obigen

Darflrlliing bes Derlaufs bet fraujöfifcbeii K Olli penfat lernst)«'

iitdje atiSjugsipeife benuijt warben ift/ Warn Benebetti auf

Seite (85 feines Burbes behauptet, es fei ein Irrtum, Denn

fjerr non Bismairf bte Dcrljanblutigeii übet Belgien, hie (866
ftattgefunben hatten, in bas 3ab.r (867 cerlegr, fo iji baraus

nur ju fcblieeen, bafj ber franjSflfd}« Botfdjaft« auch, im Ietjt-

genannten Jaijrc bie im corf)ergebenbeu untetbrotfienen , non

bem preufjifdicn (Teilnehmer eittjig ]u bem ,gtr>ecfe ber Hjinaus*

febiebung eines Angriffs ^ranPreidfS betriebenen V er b.anblangen

nach, bem Jllifjliiigen bes Derfud;es mit Euremburg mit Bc-

febränfung berfelben auf Belgien wieber attgeFrtiipft liat.

!Die übrigens Bismarcf über bie belgifttje 5rage badete,

wenn er (ich, auf öen Stanbpunft bes I\aifers Jlapoleon ftellte,

jeigt eine Siifjerung, bie er im 3abte (867 im Sailen ber

{Enilerieu gegen ben fierjog von Baiiffrcmont fallfn lieg, nnb

5u Ser er uns um 5. £Ioüembcr (870 in PerfatUes einige

(Erläuterungen gab. 3ene ^iufjcmng mar ungefähr barfin ge-

gangen, iai ber Kaifer (866 feinen Dortril nicht nerfianben

b,abe, nnb ba§ er bamals auch, ein gutes tSeftböft b,abe tnadjeu

tonnen, wenn auch nicht auf oeiitfcbem Bobcn. Ser Dcrfailler
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mit bim Kiüijlcr entnahmen öiirfeu ijtiiiibt. Had) oer Kctcbs-

lagsiJcballe filier Jen Sinlritt 33iiE>eris in f>en ZlorbbcutfcOen Siiriö,

am 2?. .februar \8?0, beauftragte ihn fei» flpf, ii[ 6er preffe

man es auf fric&Hdjcm ICege crreidfeit

jronfreiA Fricgerifd

«Idpr ift. 3,i

ht IDien unt pot

nein auftrage m
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nan; feinen eingaben fiit ein rt]eintftffes Blatt eine Korvefpc>n-

benj, Sie oon einem liberalen parifer feilt unb beffen Stellung

jur beuffdjen .frage unb jum Stielte Set 2Tationallibera[en mit

Sein Hansler ausbrühen fottte. Die 3meifc Fiälfte biefcs STiif-

fafjes, treibe hie IPcifung bes Kanjlers ttiörtlirt) rciebergab,

[iiiitete folgenbennajicn; „lüec t]ier in paris l]a( beobadjten

rannen, wie fdjnicr btc (Beburt her jetjigen f onftitutioneDen phafe

geroorben ift, meldje Ejiubcruiffe biefe jiingfte £ntoicflnng ber

fraiijflfifdjen politif jn iiberuriiibe« hat, meim fie fcftroadjfen

fofl, tute mäibtig Sie fiinpffe finb, bereit £eiter nur barauf

märten, baß itmen irgenb ein Dorroaub gegeben »erbe, bas

Kinb in ber Wiege Jll erftirfen, ber tutrb mit Sorge ben aus*

mättigen Ejotijont betrauten nni> burdj jeben fdjiuarjeu putift,

ber fid, an betreiben 3 eigi, feilte Roffuuttg auf fUf|«e nnb

ruhige £utn>iifluitg bes neuen Syftems evbcbli* berabgeftimmt

fammenjaffen : nur jeßt feine Dioecftott im 3luslanbe, nur fegt

(eine neue i£rfd)einiiug am auswärtigen politifibeu Ijoripnte,

ans ber man, menu uidft ein iDirfIiib.es HIoMd, bod; ben Dor>

teanb entnehmen fönnte, bas jugenblidje Eeben bes Konftita-

tionalismus in franfreid; nieberjuffreien, inbem man bie

öffentliche Jtufmerrfamfeif auf auswärtige Dcrhältniffc lenft.

Dem Kaifer ift es, roie roir glauben, mit feinem Derfudje ernfi,

aber bie Seilte in feiner na*d)(ien Umgebung unb bie lüerfjeugc,

beren er bebarf, meiere begierig barauf lauern, baß irgenb ein

Ereignis gefcbel;e, aus bem fie bie Kraft fdföpfeu fStinten, beti

Haifer ans bem iljuen uuunllPoinnienfrt ©eleife ju oerbrängen,

bkfe (eilte ftnb jjrjlrcidf unb bnreb bie lUurseln, mit rceldfcu

fie in ber adjtjebujädrigen Dergaugent|eit bes Kaifers nern)ad;fen

fiub, mädjttger als man auswärts niclleitbt glaubt. IWeiu bie
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tonfiitutiottelle <£ntn>irflung irgenb am Ejcijeti liegt, ber fann

für jetjt mir Jen bringenden IDunjtij Ijcijett, ba(j in ber a»s»

»firtia.cn Konfteualion tfrantreidjs aud) uid;t bie leifcftc Ünbc-

rung flattftn&ett möge, meldie ju bem Sy (lernmed; fei, ben Öic

<5egncr jeber Derfaffuug in ^ranfretd; erflrcbcu, irgenb nicldicn

Mnlüß ober DoriDunb Meie.'

Der %>nj[tr mollte alfo. (Erhaltung unb Si^r^Uung ber

fricblidjcti S^icljuiigen Deutfcbkubs ju ^ranfreid), et fab, (in

mittel baju in ber .fürberung anb Sefejiigung ber neuen ton.

ftiiutiouellen Sra in Itßrewm, tucldje triegerifdje Cgperiment«

ber faifertid'Cn politi! weniger leidjt unb niah.rffbdniid! raad;c

mußte als bas abiolut iftifdie Regiment, er t|offtc non iljr nie

leid;! ein fortfrfjr eilen bes Sibcralismus jum parfammtaristiWi

jiir HepoInttMi unb 3ur BepuMif, »ddjc rfrctnl'reid! unter allen

Umftättben inn ctlidj f^m;ia>n unb natt, auf;,m hin ber Wog-

Itdifeit eines 3 iünbniffes

rauben mürbe,

(jalt befferer 3In| meiterer3lunäHeru,,g an ben beutlrtjen

Silben nb unb rerfoSiur .11ibrerfeits infofern e: iie 50'gcrnbe unb

l>iuiiii;niuil>eubc politi! in Setreff ber immer miebeifcrireiibeti

| lnieberfchi cii iümii'ttJni j trs üiiikiini-

fnbiucls um ein yKtibiii? 1 nit Denrfajlonb, bas ben §wcä einer

Dergroöerung ,\-iLinheiil>s

:tfeje (Scbie It Lfajloß. Chi f

biefer öilatorifc,on politif mar für iljn, ba D bas neue Dcutfd,.

lonb nod? itity ftarf gm,( ju fein fdjicn, um l

mit ben jronjc fen mit ein iger Sicherheit auf fl

Wimm. „3d? weig," fajttc er eines Ebenes in üerfailles jn

uns, „1867, 1nie id; fjllt IPetratwfretlung] ir Paris mar, ba

baajie idf, roic mär'= mal;!, meun mir megeu Eujemburgs los-

gefdilagen t>älten, ob itb ba jeßt in paris märe ober bie fron-
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äofcii in Berlin? 3* glaube, bajj id) rerfjt gettjau Ijabc, bamals

abjuraten, auif; aus milttättfdjett tSriinben. Wir gälten hie

Kräfte ooti b.eute bei weitem iticbt gebabt. Iiie fiannroeraner unb

bic fjeffen waren ju ber §eit nidjt üoti See 2lrr, baß [ie fo oiel

.uiii' 5oi;a:cit lii'iidlt bitten mie jcjjt. Die Sdjl es mig=iiolji einer,

bte ftdj fegt wie üt Eörom gefajlagcn Ifabcn — ba gab's bamals

gar feine JIrmec. Sei ben Sadjfeti mar bas fjeer aufgelöjr unb

jollte erft wieber gebilbet werben. Uni) non ben Subbeutfdjen mar

mcnig ju erwarten. Die lUürtemberger — mas finb bas jetjt

für prädjfige Seilte, galt] ansgejcictjtiet! — aber ferfjsunbfeitjjig,

ba mujjle jeber Solbut ladjen, als bie einmarfdjitten in ,franf'

furi roie eine Bürgergarbe. 3tuä; mit ben Sabnern ftanb es

nidft gut, ba (tat ber (ßrofjticrjog feitbem nicl gefdfaffen. —
Jreiiid) mar bie Sffentlid)e HTeiuiiiig bamals in ganj Deutfrt>

lanb auf unfrer Seite, wenn wir Krieg um Euremfcurg führen

wollten. 3Jber bie erfeSte bodi biefe ITlängel nid>t."

\ 370 mar biefes Bebenfeti gehoben, Dciitfdjlanb trinreiAeiib

gerüftet, unb anbrerfeits tjaite fidj ber Kanjler überzeugt, bafj

bic Fonftitutionelle ära in Jranfrcidf ben Krieg nidjt oerljin-

betn, ja nidft einmal lange meljr Derjiigcru mürbe. Die ^Irfa*

bicr wiinfd}tcn iljn, bie Ultramontanen, bie Kaiferitt au ber

Spigc, betrieben itpi mit (Eifer, ^ranfreid) rourbe äufeiieilbs

inilitärifcb (tarier, es bereitete Biinbtiiffe nor. !Dar im Derjuge

bisher Hoffnung gemefen, fo mar jet;t lSefab.r barin, unb baraus

ergab fub fnr ben Staatsinann bie pjlia>t, bic politiP bes 2luf-

b.altens ber £ntfd)eibung mit einer politif &ec Befüjleuuigmig

bes abfolnt Uuoermeibüdjeu ju pertaujd;en. €s mufjte im 3u*

tereffe Pentfdjlanbs unb niefft minber im 3"*C"fl c Suropas

ein tüeg gefunben werben, bie no* nidjt nollftä'nbig Fampf-

bereiten franjofen fo ju fajfen, bajj fie uns iijrer Kcferne heraus-

(rateit, es mar r|o{jc ^eit baju, einem Übelfall doii feiten
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bcrfelben 3U begegnen unb Sie von ilfrer iltiggunft uuS Scgelir-

lidjtcit btohenbe tBefaljE für ben Itadjbat im ©fien, momög-

Itdj, für immer 3u befeifigen. :ji,re Keij&arfeit bot in erfi«

Einie bas mittel i>fl3U, ih,r iiberftartes Selbfl gefiel, <t|re geringe

Kenntnis »es ©egners unb ih,rc Saraus refuliieenbe 3uuetfid)t=

Ö. Mrtifcls ÜC5 pragcr .frifbens fdjmcbten, unb b

prenfj™ bie bort ftipnlirte Kücfgabe eines beiläufig

Siunar,in E ber ahuriiistni bie Öfrei.tliAc lUeiTiutig in tfranfieid,

uid>t in mifjftimmung gegen fid[ geraien 5u laffen, lief) fie (am

27. >Ii) in ih,r<m Slatte erflären, es fei bc.n Saliner Ka;
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biuette niebcr in 6er fdflesnjigfdfen ttod; in rittet aitoern tfrage

eine „Hole übergeben" roerben — eine Seb.auptung, bie nur

infofern einige SeSeittung Iptte, als es frei; um eine „Depefdie"

Ijo.ubeIle unb biefe nur „ew-idr jim
1

' u'.'ibrii mar. Das mit

6er Kunftfprad)e ber Diplomaten unbefannte publiPum a>ar

mit biefem Kniffe befdjroidftigt. 3(ber Hapolcon tiattc tjierin

nnr neue Ucfadfe ehalten, über bie Hotte, bie er, ber eiuflige

allgemein refpeftirte Vermittlet nnb Sdiiebsridjter in öen tjättbeln

ber IljJ'bjicoIfi-r. jen: neben bem bcuifd)en Kantler fpielle.

unmutig ju [ein. JlUfnlijalbeii, mo es firtj um Seut'ibe ^iitcc-

effen rjanbelte, frenjte biefer. venu aurb. mit fleluffenei t"?öflidy

feit, bie pi;ne bts SabringUdfen, bei, ju fpat eifennenb. mil

mein er es ju ihun hotte, fegt gejufje,! h.aben foü: „Rert rjoti

tfismar<f bat midi bm'ers £id>l geiübn, Oer Kaller ber ^tan.

jofert barf ftd) aber nidjt hiitteii £ia?l fnbien laflenl" 3n

biefer Stimmung bereitete er ftd) auf feine Xerandje cor, tnbem

et Sd) beulte, eine ftarPe Ilimee äu büben. IlTarVcbjU lliel

ronrbe bamil beouflragt, unb febon im Dejembe; I.Ö67, bei »eil

UerhanMuiigeu bes legislatioen Hörpel'., über ias neue illilitür.

gefetj, tonnte er auf ben b,ötjern 6rab von Scblagfertigfeit tjiif

roeifen, bell bas Ijcer unter ihn ,tl= "Knegsmirtifler erlangt h.atfe.

> ber S^ronreöe r»m ^8. Januar 1,869 aber tonnte Zta--

polcoti mit ypfttebigung rjerfünbeti: „"Bas itlililärgcfetj uu£> bie

burd; ^iiren Patriotismus h-irilligteit ITIittel Ijabcn baju bei.

getrogen, bas Dertraucn bes £au5es ju befeftigeu, unb mit

bcredjtiglem Stolpe ift es fidi beniugt, bafj es jetjr in bei

£age i(l, allem, mas Foinmeu müg, entgegenzutreten. . . .

llnfre nerooUfomm riete Bewaffnung [mit CfjaffepotgerDerfwn

mtb mitraiüeufen], unfre gefülltcti ^

t

lio, h :~i uft-i- unb nTagjjiue,

unfre ausgebildete iiefetoe, bie itt ber ©rgilttifatioil begriffene

mobile ilationalgarbe, uttfte umgebaute jiotte uttö unfre in
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gutem 5 u flaube bepnblirben .Jejlnngeu geben uufrer llTadjt eine

tmrrläfilid; uol:in'i^iiU' ^nli^i.-l'hr'ii. bi'üüiiiugc ^icl meiner

Begebungen ifi eneidit, bu- militjnfrfu'ii fi iljs mittel finb Doli

nun an auf Der f>ör|C iljrer Bejtimimirtg in oet Witt." Da<

neben f[atte Hapoieon Bebad't auf Büubuiffe mit fremben

inäd)ien genommen. <£iu fold>cs mit <Dflerreid( anzubahnen

biente feine Sal.ibiiigeL- ^ 11 ^\t rti ttittt Fn itf t mit Sem Kaifer .franj

3ofcf ((8. bis 25. 3luguft (867). Diefelbe fottte allerdings

nadj bem niouftierfdjcn Jiitnbfcb. reiben com 25. „einzig unb

allein non bem (Sebaufeu eingegeben fein, ber fdifetliajeu

jamilie (Üflerreidjs, bie bind; ein Dar fnrjtin ein getreten es

ünglticf fo graufam Ifeiingcfudit werben,*) ein Zeugnis innigen

Beileibs Jtt geben," unb BismarcF freute fia> in ber gtrfular=

bepefdie aiifdiciiinib üb'-: Mr(>' iE;flürutig, bie ib.m jugltirb iSe^

Iegenh,eit gab, barauf t|iitjutt>ei)en. baß bie 3Jn fitahme, meldte

bie nadjrid[t, flie beutfdje .frage fei in Salzburg erörtert

nwbcn, in gan3 Deitffdilanb gefuuben, „üoit tteuem gezeigt

fjabe, mit rceuig bas beutffbe "T.ilio-.u^fül'l Mt iiieXtiifni ir-

trage, bie £uttt>itflung ber üngelegentieifen ber ilatiou unter

bie Dormunbfa)aft frember £inmi[d)ung ober nad) anbern Hütf.

fitrften geleitet ja felfcu, als nad; bett burd; bic nationalen

^titerefjeu Dcntfrfjlaiibs geborenen." 2Ibcr IlToiifiier gab frfbjl

ju, bog bie beibeu Ijcrrfdjer „fidf gegenfeitig itjre Jluffaffuugen

niitgeteilf unb ibje 3beeu über fragen rou aligemeinem 3ntcr-

effe ausgetaufdjt Ijatteii," uttb bag Sicfc 3been beioerfeiis ttidjts

mir Sympathie für preu&eus poliliP ju tljun gehabt, lag auf

ber Ijaub.

3m nädjfteu 3ab(te begannen, n>ie ber pritij Uauoleou

im 3lpti[I?eft ber Revue des Delix Mondes oon 1878 erjäblt

') Bit f)iniid>iimg iti Cqfjerjojt majfmtHint in tnerilo i|l gettirittL
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hol, JTapolcon urib Diftor fimaituel geheime Unter ljaublungen

Hb«: eine Ullianj. Der (Braf Beuft nJiifjtc baren unb rriurbe

vom ^iirpett OTcttermdj , ber babei „uid)l foruorji als öfter*

reidf ifdfcr Sotfdjafter roic als Deriraiicusiuaim ber tEuilerien

mitroirrte," übet alles ohne Derjug untemdjtet. £s (am ju

einem D ertrag sc ntum rf, nad; rocldfcm ein Biiubnis jtiufdjcn

Jtalien, Jranfreid; unb {Öftei-reiff; gefdjloffen metben jolite, bas

feine Spi^c gegen preiigen (ehrte. Die beiben Bunb esgen offen

^ranfreiebs feilten 3unädj|t biplomatifa) interpeniren unb, roenn

bies erfolglos bliebe, ins Jelb rücten. Harb, Sem Dorfdjlagc

bes IDiener Kabinets mollte man an pmigeu Sie ;Jorberung

rittjten, fid; ju genauer Mufrcdjtrialtung bes burd; ben präget

^rieben l;ergc(lcllten Stanbcs ber Dinge ju Derpfiidjren. tüürbc

bies abgelehnt, fo mollten ©fterrcid? unb Italien irjre Mirmj

mit .Jranfreid; erflä'reu unb jurn Ellgriff auf Deutfdjlanb doc-

gelfen. Oer König Diftor iSmanucI erbot fid), fofort 60 000
unb narr, einigen IDodien uod? $0 000 Wann ju ftclien. Öftcr-

reidjs 3lrmeeu fönten elnias [päfer in bie 3!ftion treten. Hie

3taliener tollten bie Sfterreidfifdje ©reiije üb erfd; reiten, in

Saiern einbringen unb Itliintbcn befe^en, bie (Öflerreid;er in

Bommen Stellung nehmen unb non ba ans ben <Eruppcn bes

Königs oon 3"lien bie Raub reidjeu. Da Italien als Be-

bingung für feinen Seitritt ben Jlbjug ber Jranjofen aus Horn

aufhellte unb ©fterreidj Sies untecfiügie, ilapoleon aber, von

ber bigotten Hniferiu unb beu iefuitifdjeu Ratgebern bcrfelbeu

glaubte, unterblieb bie fdjliejjlidie Derftäubiguug. 3nbes waren

in ber Sadje cigentjänbige Schreiben jtoifdfen Hapolcon einer-

feits unb Jranj 3ofef, foroie Diftor (Ernannel anbrerfeits er-

gangen, nntri bereu 3"M' &er Kaifer ber ^tanjofen glauben

tonnte, ber 2lbfd;lufj eines Dcrtrags, n>ie mau ifjti im 3luge
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Don Jitiidgimg gegen prenfjen erfüllt, in lUiirlemberg gaben b:

[putcrlanöslo|eii Bemofraten, Sie beri prcufjifdjen „lltilttarismus

tagten uuo rüsteten, in beit >ljrei. nad, km Krirge ao

1866 een Eon an, in ßtffcti mar bie ilTajoritfil öes mit

parfei gegen bie Sräger der bentfdjen 3bee ergreifen. Die

Hoffnung, Sag bas beutfdfe gollparlameut, aas am 27. Mprit

^868 ium erfieumale jnfammentrat, i>k Cimgnng sroifdfim

icnadjteiligt 311 fühlen. (Er oerfnhr nainetillid} in her frag.

kc (Einigung Hort, unb Sübtautfatanfls mit großer Beftnt

amfeit mtb guracEfialtung. Hidjis öcrfänrnenb. nms Sie 3Jr

taljcrniig Öer Stammgeuoffen befdjleimigen rannte, cnfliisli ei
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fid) in jAer Sejitrjung, eiuerfeits burdj Iirucf auf hie fiii-

beuifdjeu Itegieniugen Sie jenfeits ber Sd^cibelinie [[errfdjenbe

Stimmung 511 vjerfdfiimmeru, aubrerfeifs über bis Derirage

t|inaii£juger|en, burdt meltrjc biefe Ed;ranfc gefegt mar. Dcutlid)

unb feft ober fprndj er ans, i>aß niifit 5djeil oor ber ITIadit bes

Mnsfanbes i(;n ju biefem Dediulicn beftimme. 21m 1,8. HTat

(868 mar im goliparlaincnt ein Eintrag gcftellt lnorbeu, gegen

ben fidj ber ultramontane tm'lrtemberger 3I&georbnete probft als

lU'ji'u tili,- Ük'rf^rrituiig ber Ivfugnts ber Dei'fammlung jii

proteftircu gemüßigt faub. Der patriottföe Eerr glaubte buran

bie UJanmng fimpfen ju biirfen, man möge fidj tiüten, Sag

„bie Saroitte, bie feil lange um ©ipfe! bes Sergcs brolje, nid)t

ouräj £rfdjütierung Eon Ijier ins Mollen gebracht roerbe." €r

empfing barauf van Bismartf bie Jlntroort; „Oer Scrr £>or;

rebner Ijat gefügt, feine engem Saubslcufc feien einig in öcm

SeftK&eit, fid; jeber £ru>eiterung ber Hompetery bes ^oll^

Parlaments 311 tDiberfetjeu. . . . Rubren Sie Zk' Programm

buroj, fo lange es ^Ijr freier Wiüc ift; Sie werben oon uns

roeber mit einer Überrebuug, nod) mii einer Sitte, noa) aud;

nur mit einem JEnnfdie aufgefordert merbeit, es aufjngcbeu

Sie Raiten uns für Diel empreffirter, als mir es |tnb. ... So

lauge als Sie nid)t in freier <£nt[rt)ließung er feinten, baß 3tjrer

Selbftänbigfeit am befteu bamit gebiert! ift, unb fo lange nidjt

aus beut CSrunbe 3t|rcs allgemeinen nationalgefüi'ls biejeuige

ITIajorilät ber Siibbcutfdjen, bie überljaupt ftaatiidje (Eturid)-

rungen null, erllärf, es fei trjr Wille, fia> bem norbbcutfdjen

Sunbe aiitiifdfließen — fo lange iclibcriren Sic in Hnrje über

iSegeuftänbe bes golioereins. über roeiiu id; midj fo gegen

bas Seftteben ber KompetciijcrtDcilemng nenuattre, fo inufj tri;

aud; jebem Seftrebeu, bie Vertragsmaß ige rtompdenj bes goli'

ticreins ju cenninberu, entgegen treten. (Hb ein fol.tes !3e*

Digitizod ö/ Google



60

Dorrebner a&er unb allen, bie mii ihm basfelbe Eljcina be.

tianbeln, gebe icfj 311 bcbenPen, ba% ein Appell an Sie ^urdjt

in beutfdjen tiefen niemals ein £d>o fmbel."

3m Srütjlina bes ^aljres \8T0 cerfcöte bie Srage n-egeit

ber Sottharbbib.n bic Jraiijofcn in Aufregung. <£s Ijattbelte

I*. >t>er

smart! fidf für ben erftevn c

ie Subuention 3u[agen ju Wnn

wjm (ein, »el^e fb 3» bem ungdvötinMen, i* glanbe beinah

nod; nie oorgeFonimeuen Dorgeljen fiib.reu, 3b.nen eine crljcb-

lidje <6clbausgabe für eine aufieit|alb Deut[*IanSs, nidjt nur

außerhalb bes Horbbeuiffben Bunbes liegende (Eifenbaljn jn>
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jumutcii. . . . j|iit uns ift bas Ijjiipliiitere|"fe, eine faft Sircfte

Derbinbung mit bem befreuubeteu unb, wie mir glauben, auf

Sic Dauer befreunbeten fanbe Jtalteit 31t haben." Dicfe Worte

gaben in paris ju bettfett, unb am y. 3»»' wttrbe bie bärtige

Hegieruug im gffefjgtcciibcit KSrpcr über bie ün gelegen!) eil

interpellirt. Der neue Itlinifrer öes 21nsmär tigert, fierjog Dan

<Brainont, Dediingfc iiebruheil für feint- Jhiliuort, er unb Ser

Kaifer fdjtitien einige (Tage gefd;n>auft 311 Ijalien, ob fie nirbt

aus bem Derirage 3mifdjeu lTori>beul(d)Iaiib, Italien unb ber

5 ctjmcis einen Dotroanb 311m Kriege nctjiiitn Formten, aber 311

ber Überzeugung getomraelt 311 fein, bajj fid| bas vor Europa

nidit redjtfertigcu laffen mürbe, nub fo erFlärtc tSramout am

20. 3"ni je»" Ucrfflitnnlnttg, .JraiiFeid; fei jur iEinnii|d;uitg

mebev beredjtigt nod; iierpfliditcr. Jlber balb nad^er faul) er

in Spanien, mus er in ber Sdftucis uergebens gc|"nd(t hatte,

unb ber Junb tuurbe con itjtn mit ebeufooiel r7aft als tln<

gefdjiLf benutzt.

sdjou im Juli 1,809 hatte man in Huibrib bie oon 5ala3ar

unsgegangene 3&" befprodfeu, ben bind; Perjagung iev Königin

3fabeua erlebigreu Elfrcn mit bem €rbprinjen Eeopolb nclttjohen»

3oI!etn ju befefien, us:ü ivitcbctti h.irte Sie radje inüerliu erff (am

31- Iiiars) beim StaatsfeFreiär oem IF|iIe, bann (am \ {. Illai)

bei JSismarcf felbft jur Spradfe gebradjt. 3eiter Ijatte ermiebert,

bafj 11011 einem berartigen plane nidft bie Sebe (ein föuue,

biefer f>aüc auf bie bcbenFIidje £agc bjngemicfeit, in bie ficti ber

priiij burrff CinneljM auf bas priifeFt uerfetjen mürbe, bie be;

flimmtc cEtiuartiiiig 1Hi5jL-fj.110d1.Tt
,

bajj ber König fomotfl aU

ber Pater bes (Erbprinzen ilmi uon Sern lUagnis abraten mürbe,

nnb tj inj 11 gefügt, eher Föunte ber prins .friebrid; Karl ITetgung

empftiiben, ftrtj auf bas -Ibeuleuer eiiljuiaffeit, n>euu rcligiöfe

Hürffidften, berbabei uotuieubige Übertritt jur Fatholifdieii Kirebe,
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m nid[t im IDege fliinbcn. 3m folgenden Ijcrbft n>av fi

frffcrfeits bei bem pritijen £er.(iotb nertraulicb. angefragt niorb

er gerteigt (ei, Sie Krone mijiiuetjmen, imb beweibe I)(

.g.fettnt 3m 3»'" (870 nmrbe nun »>n neuem mit ii

otes Emi), &

felbe eriftire für fie nirfjt. „<£r fnfl>i*,' febrieb Ee Säurt, tu

cöefdiäfts träger, an feinen llliniftcr, „bie DercmtmorlliriiFeit fein«

Hfgiermtg aHfier frage 511 flellen, aber £a>. Cjceßenj roerben

bemerfen, aafj er fi enil|iclt, fategorifa> jn ncifitbern, bafj bas

Berlin« Kabinet bie £jiftciij miS bas (Ergebnis ber üertjanb-

Inng nietft Penne." iSleidjfalls am % erfülle öramotit ben

preugifeifat Sotfdjafter in Paris, i>« im Begriffe fbui», 311

riete ilafbery -

n Körp« ben

nb empfiiig ai
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treffeube <33erüd)t rjabe fiti, beftätigt, worauf tßramont fortfuhr:

„!Dir glauben nid)f, 5afj öie Jldjtung vor ben Hedjten eines

Rtuffbaroolfi-s uns oerpflidjtet, ja bulben, ba|j eine frembe

flTadft, iubem fie einen it|rer piinjen auf ben Cijron Karls V.

fetjt, üaburrfi 311 il[rem Dorteile bas gegenwärtige iSleirffgcriiidjf

5er ITIitdjle €iiropas frören unb fo bie 3iileref[en unb bie £t|re

franfreidjs gefallen tonnte. Wii haften, bag biefe <Eoen=

iualität !".!• niebt oerrBirflidjen wh* Sollte es anbers

fommen, fo mürben mir, ftarf biird) 3I[te lluterfliigung unb

burdt diejenige btr Hatten, unfre pjlidit otine gaubem unb

ohne Scbroädfe 311 erfüllen rjaben." Hngeftiimer rannte, fo

fdjten <s, man tiidjt normen, gröber nirfjt broljfll. Jlber es

follte nod; ärger Pommeu: ber König lüilljelm follle uor bie

Hltcrnafirje geftellt werben, ans Jnrcbt nadßagebm ober aus

bynaftifiV1 Hncf|id)ten, wie es batgrftrlit werben tonnte,

Deutfdjlanb in einen fdfwercu Krieg 311 oerwicfelil. Um 9.

erfdjien Sencbctti, 5er bis baljin in iUilbbiib rjernieilt, auf

bie IDeifung feines Ulinifters in iEms, um an ben König bas

Bedangen 311 richten, er möge fiuropa bie 3iub,c wiebergeben,

inbeni er bem prinjeu £eopolb gebiete, uon feiner Kanbibatur

jurüttjutreferc. Hör König entgegnete, er habe benfelbeu feines-

wegs ermutigt, fonbern irnn mir niebt unterlagt, bie Krone an=

3unel;incii, er tonne ih.it jetjt uiAt jnr l\rjid<tlciitung nötigen,

man möge (td; nad> JJTabrib rt>euben nub bie borlige Regierung

befliinmen, bem projefie 3U eutfagen. Ilm \\. wieberholte ber

franjofifdje Sotfifcafler [eine Jorberung, unb am 12. traf in

€ms bie telegraphifdfe Hadfridif ein, ber prin3 fei oon feiner

frühem gufage jiirüctgetrrfen. Damit fdjieu ber Streitfall er-

lebigt. 3'Ö l ai!r rücftc ißramont mit einer weitem unb bitrcij-

ans unerfüllbaren fMierong ricraus: er cedangte von bem

Könige burd> ben und; p.iiis juriiif.jereh-fe:! (ireufjifdien Sot;
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fünfter, er follc fiif; gegen Seil Kaifec brieflidj eutfct|nlbigeu,

— ber preugifdjt Soffdjafter, Harou iferttjer, empfahl per-

fönlidj, biefem 3Infinnen nad^ugebcu — unb am (5. n.a(te

Beneisefti bie Slitri, an ben König bas fernere Derfangen

ju ffDen, pc follc ik Derjt*tlcijtiiug atisbriicPlid; gutheißen

nnb ftdj iiberbies ncrpflirfffeu
,

311 einer ZDiebcraufnaliiiie ber

dbircnbcWerbung Öcs pritijcn niemals feine .juftimmnng jii

erleilen.

Per Köllig b,atte in birfciii g.nijcn l'pnbd Diel nadjgegeberi,

um Öcntfet/lanS bic Übel eines Krieges ju erfparcu, in biefes

unürrfrijämte Dcrlangcn alier fomite er nidjt miliigen, ohne feine

unb Dcillfrfjli«TiLi=- fhri' >;i Idvibigeii. <£r crflärle, büß er

eine i";':,!h' L\'v bi id.) [ dl webe: iilieviirhiiieii rönne iiixi; n'Mk,

unb ba(j er für einen fe-ldjen fall, roie für jeben aiibern,

fieb <£rruagung ber llmftanbe rwbcf] alten muffe. Jliif

Scnebetlis Sitte um eine weitere Hubietij lieg er autroorten,

er fönne fiti; nid.;: bjju t'-.^üdvii , bic «Erörterung über 33ürg<

fünften für bie gufunft mit ilim mieber aufzunehmen.

2lm \%. foif Senebctti ihn 311m Icrjten mal. (Es mar auf Dem

Bahnhofe, einige 2liigeiib!itfc cor bei- Ilbreifc bes Königs uadj

KoMen;, Hub ber letjlcre bcfdjränFtc (idj bei biefcv Begegnung

barauf, bafj er i Efiri bemerke, er l|abe ihm nichts meljr mifju-

feilen, bic elroa meitcr erforberlidien Dcrrjaublungen mürben

Surrfj feine Regierung geführt mecbeii. Ho* am 21benbc bes

(5. ging ren Berlin an bie prcufjiffben <5efanbtcu an ben

fremben Ejöfeu ein EeUgramm über biefe Dorfälle ab, ias 5U

gleirfjei' geil butd[ ein «jtrablatt ber ITc.rbbeutfrt.eu 21Hg ein eine 11

Leitung üeröffentliajt mürbe, tEags uttdirjcr befdiloj; ein Iltinifter-

rat in St. Clonb ben Krieg, bas Selcgramm feilte, wie am 1,5.

in ben franj3[ifdfen Kammern neu ben miniftern tSramonf nnb

©lliuier bcbLMiptet murbc, eine bie ITürbe j'riinFrridjä ucrleljcubc
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„Hole' gemefen fein. Jim 19- 3"'' übergab £e 5ourb in Sellin

bit fciiiijö[il"ri;E ICtirgsetfläruriiJ.

Sisnmrrf rjutte bem Derlauf biefer Dinge jueeft iiiforoeit

ferngeftanben , als ec fid) in Darwin befanb, Üus ber Ifen*

Ömig aber, rceldji; bicfclben am 9- nahmen, hatte et erfannt,

Üa% IS fiaiijfififdH'ijdi^ äi-fiiiiLmt jnfrim*:i Uricij abgefei)cri fei,

unb mit Sief er Überzeugung reifte er am 12. juiiäd(ft nad;

ötrliti ab, wo er Die com prcufiifdfeii yotfrfjafter in Paris init=

geteilte itlegrapitifd;!.1 lladiridjr oeifaiii), baß brr prini ieopolb

»otl feiner Eb.tontanKbatm jurürfgetreten fei. £r blieb i.ara«f

m Serlin, unb Halt feiner reifte ber lltimf.er bes >uern, ©raf

^Ulenburg, nadj <Sms. Sic Ita*tid;r au; paris mar nidjt

nair; feinem Sinn, unb nodj weniger gefielen itjm Sie am

\3. eiulanfeuoen (Telegramme, roe^e über bie legten jo.be.

franjSfif^e Kegi,

fie tl,m bleiben

mg fcldje miteilnn

trd, ihre Sotfd-aft il.

,e ansführlid,*

tmädjtiaung, b<

s (Telegramms 1

butteu barnad) Jen i£inbr

fei Der Kaller ermibett

bi." ji'ii.^iijeiL LViöffeiitli
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bann in tfJcgenroart feiner beibcu iSäflc einen üusjug aus Sem

ITclcgramm buret; Slrcid|ungeu ohne eigne ,gufätje. Diefer

31iiS5ug mürbe fofott au alle preufjifd|tll <Scfauot[d|af[cn net^

idjicft unb ber Berliner preffe mitgeteilt. Derfelbe lauteic:

„tEdcgrainm aus Ems. (3. Juli (870. HadfNm bic

JTadfritiitcn uon ber <£nlfagtmg bes Stliprinjen Doli Xjoheii-

jolleru ber Faiferlid; fianjofifdjen Itegicrung von ber fönigltib,

fpaiiifdjen amtlid; mifgcteilt wetten finb, ijat ber franjöfi[d)e

Botftrjafter in (Ems an 5c. lllajeftiit ben König uodf Sie fot=

berung gcftfllt, itju ju autorifiren, b^jj er nad; paris telegra;

pljire, ba|j 5c. tftajeftät fid; für alle ^"fi'nft oerpflidfte, nie=

mds roieber feine ,?j"f>'mmung ju geben, njcim bic Ijolieniolimi

auf itjre lfanbiiul];:. uiieb.'-r n:-iiif totr.ine:! |V!]yn. r. 1

. IlT.ij>;f:Jt

ber König tjat es b.iriiuf abgelehnt, beu fraiijöfifdjcn 3olfd;.if ter

nodjmals ju empfangen, unb beinfelbcu burdj ben 2l&jutanten

com Hieuft fagen laffcu, baß 5c. lHajcftat bem Botfdiafter

nid>ts roeiter mitzuteilen ([übe."

Der eitglifdfe Botfdiafter in Berlin, Eorti Ecftus, Ijatte bem

Kanjlcr am (5. ju ber nalje fdjeinenbett Eöfung ber Krifts ßlürf

gerfiinfdjt. Sismartf aber erflärte, von paiis fei bie !Tcid;rid;t

eingetroffen, bj|j ok\v Söfung ber [panifdjen SdfiuiciigFrif uidjt

tjinreidjeu merbe, bis franjöfifdie Kegicrung jufriefcen ju ftellen,

unb baß biefetbe neue Ilnfprfitfje gclleiib nmdjen roolle. Sei

bies ber fall, fo liege flau 311 (Enge, fiaß bic fpanifd|e H|rou:

folgefragc ein bloßer Doiuiauö geuJefen, unb baß bic inirflidjc

3Ibfi[t)t £raufreid>s auf Had)e für Königgräg gerietet fei. Die

teuifdje nation ffflfe, bafi fic PoHfommen imjranbe fein roiiiSe,

es mit JrunFreid; aufjiiiietimcil. „Jlbcr," fo fügte ber Kaujler

rjEnju, „voir roünfrticii ben Krieg nidit, mir rjaben unfre frieb*

fertige rSefinnaug bemiefen nnb roerben bamit fortfahren, nur

Fömren mir ben Jcanjofcn, was Hiifiungcn betriff!, feinen üor-
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fprmig cor uns 311 gefielen, 3nj r)abe befmnmte Information,

ia% man in ^ranfr'ieff gerüfiet hat unb gegenwärtig nodj rüftet.

IDirb bas fortgefeßt, fo roerben mir uns gejmungen feljen, iie

fraitiöfiftfje Hegiermig 11m Mnfdärung anjugcf[cn." (Siaf Bis-

martE fagte ferner, baf; prenfjifdjc Regierung, falls jranf-

reiä; ben eurcpäiftljen xnädjtett jetjt niii?t Sie Derfitifenmg gebe,

bafj es bie £öfung 5er frage als eine enbgiliige belrarhte unb

feine anoern llnfpriirtje gellenb jn machen gcbcnPc, falls es bie

brobenbe Sprache bes iicr^ogs oon ©ramont nidft jUrücFnelmie

ober geniigetlbe <£r[lärmigen gebe, genötigt fein roerbe, fold;e

jix forbern. foflus fdjlog mit Seil JÜorrcn; „£s fdjciut mir

geiuijj, bog iSraf BismarrF unb bas preufcifctje irtinifierium

angeflehte ber öffcntiitfjen Ilteinung in Deiit|"ii)Ianb entfa>ei-

benbe maßregeln jiir tt)nt[nmg ber nationale» Stire für not--

menbig Stallen.*

Um lOcnbepuuflc uub auf ber fjättc ber Wrifis, bie ftch

feit 1866 cntmiifclt f]alte, angelangt, blirfen mir einen tlTo>

mctli jiicücf. Seforgt für bie (Erhaltung feiner SynafÜc auj

bem franjofildjen (Ctjronc, l|atte Ilapolcou ju biefem $mc(lt

ben tSeroimt bes beutfä)en (aitbes littfs r>otn Steine, bann,

als 5ies fidi uinbunü.l' jeigl;, Ül- Abtretung inremburgs unb

3iiietjt bie Eroberung Belgiens eijlrebf unb fi* mieberholt an-

gelegentlich, 11m pmijjeiis freunbfebaft unb Bciftanb 5U feinen

Plänen bemüht. Bismanf hatte ib.m babei niemals beftimmte

Hoffnungen gemalt, irjm aber ebenfo tpenig beftimmt fpiii Se-

rieutldjlaub evft.irfen 311 laffen unb ubsiimar teil, ob nidjt auf

©runb uon Ucränberuugen in fianEreicrj um einen Krieg tjerum=

jufommen fei. tnrfjr unb ntelfr mußte bem Haifcr flar tucibm,

bag er mit feinen immer u'L'VitVhn-iiivii üliiliYigr-n ein Seiteu-

ftücT jum =cbaufpiele „Perlome Sicbesmüti'' aufführe, metjr
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gegenüber Sem ienlfdjra Sta alsmanne baftei)«. £r öaajte nun

feine Ifiinfdje an ber Seite aubrer ltiärbfe 31t rrreidfeu, unb

es gelang ibjn, in !3eu(r einen guten Jicunb 311 nwbeti, »er

mit Wohlgefallen eine <Sdegeub,oit anftaudjen (afc Sie Hicber.

Stunbc 5a3u gerommeu. Sciijr ifatte in patis geraten, eine

b>fnaftifd>e tfrage baju ju benutjen, unb bie Scfctjnng bes fpa-

nifd,en Cbrones mit einem IjoI>e 1.30Hern lieg fin), obn-ohl ber^

felbe nur entfernt mit oem preufiiidjcn Köuigsljaufe renuanbt

mar, ja burd; feine 2IbFunft bem Kaifcr ITapoleon nat|er jlanb

als jenein, als eine foldje ,frage, als 2Iusflng prcufiifibcn

«Ijrgeijcs barfieQen. Die [iiöbentfcben fiirflen unb SeuolFeruiigcn

mürben, fo glaubt« man in patis unb TOien, fid, für fcld-en

ffljrgcij nidjt ermannen, jic mürben .;uerfi neutral bleiben unb

gebung, Sie ^iFab

DoUeu €nifa>!uff(

5d,i.lb baüet nur

Kampf 3d)i[d[en bell fceiben grofjen DSlfeiu bes Kontinents 311

ecrljüten, bas aber mit feinem jdjledjt verborgenen tfafi unb

ITciö gegen bas emporftrebenbe Deulfdtlanb eine ernftc iltahmuig
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jtim ^rieben unrtj paris ergeben jU laffen Dcifibmabtc und bem

prengtfdftii Kabinette erniebrigcnbrs Ucrfjülten jumutete.

Werfen wir einen Stuf auf die fra^öfifctjc preffe 0011

damals nnb auf Sie ÜHfirrungen ber Kammerrcbner, hie in

jener geil ncrnommeri würben.

3er JTTouiteur Bein 8. Juli eraing fi* in folgenden Xebens-

arten: „IDenn unfre politif Spanin! gegenüber eine mafpolic

fein muß, (o {tripn Preii&eri ganj anders gegenüber.

anmaßen ju wollen. £s ift ,?,i'it, H'ldu'm Hlniprud; ein £nÖe

jn madjen. T>ie Jrage muß erweitert »erben, und b.eute genügt

Sie (Entfaguitg des ptinjen SeopoIS Hiebt meljt. . . . Pas

wenigjle, was mir Bedangen miiffen und was uns nunmehr

befriedigen tarnt, märe Sic formelle SefrSiignng und Sie uii-

bedingte üusfiihrnng des prager friedeus nadj feinem lUort:

laute Ii rib (Seifte, d. b. Sit .fieilyi: der liiMentfa'feu Staaten,

die Räumung der Jeftung lllaiivj, weldjc jum Süden getjöri,

der ücrjidft anf jeden mtlitSf ifdjen CinfluB jeufeits bes ITtains

mib die Srgelnng des fünften Ilrlifels in lü>ltfjf Hänemarfs."

"Das pLiys prallte: „Da* bnbiniföe 3odj ift bereit für die

prengen; fte meiden fid> barnntcr beugen und jU'ar ohne Kampf

befiegt und entwaffnet, menn fie es uidjt magern, einen Kampf

aufjunehmen, beffen Ausgang niajt jroeifeffinft ift. llnfrr

Kriegsgefd>iei ift bisher nnerniiedert gebliebcir. Die <£d;os bes

dentfdjen Steines find nodj ftumm. ijälte preußen fidj uns

gegenüber der Spr.id^e bcbin:r, die ,frjtifreid; tpritf)r, fo waren

mir fdjon läugft unterwegs." 3ie £ibcrl£ iSiraidins fotdeite

des Kljeins roegnchjuc und die preufien mit Kolbenfiöf;cit auf

das andre tn'nü bei treibe, dir i jelcj.euheit mii'Tt bcnufyt werden,
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um preußcn für fein Verfahren gegen ©fterreid; unb Bäuemarf

ju ftrafen unS es für Die guPunft unfdtäblidt 311 inadjen.

2Inbre Blätter rebeten cerftänbiger, SiMe, Cernfs unb 3ouruaI

bes Debats 3. 3., aber ihre Sfimint Dertfallre im Eoben ber

tnetirjat)!.

3m gefetjacbenben Körper crn>iebcrte, als <5ramont er.

Härte, öafj bie liTttert)anblungen mit prmfjm forlgefetjt mürben,

her ürfabier 3crome Da»ii> bics mit eitler 3utcrpe Kation, meldte

mit ben IDorlcn begann: „3" iHrmägnng, baß bie fefteu unb

patrbtifdieit <£iflärungen ber Illinificr nam 6. in flagrantem

löibcrfpnidje mit See lädier lidien Cangfamtcit ber biplomatifdjcit

Derbanblimgen (leiten. " 3II& 6er IJIinifter Darauf beu Dorfdjlag

itiadjfe, über bic 3>ti"pclJatiott jmei Cage fpättt ju t-crtianbeln,

fd;rie Heratry, uud; ein Sifercr jur Den Krieg mit Dcutfdjlanb,

aber [ein bonapartiftifri[er: „Vas ift in fpat, Sie fpklcn öas

spiel prciifjciis, als ^raujofe protcflire id^ gegen foldjc pi>-

Irtif" — Lebensarten, Sie luicbcnrm bei! djarrDiniftifdjen Blättern

^Inlafi boten, ben lUal;ii(iiiri roeiter 311 treiben 1111b 311 lagen:

„Siefes miuiftcriitm mirb in ^ufunft nur einen ITamtir lmbtir:

bas ininiftcrium Der Sdjjn&d." rtürmifdjeil Beifall dgu (eilcir bei

lllebrljcit ber jmeiten Hammer erntete ©liiuier, als er am (5. 3uit

irr tttöiidftem Übermute bas IPort fpract): „Jlflerbings riiljt auf

uns eine ftaiFc PerautinovtlidjFeit, aber mir neljmeu fie leifljteit

fjerjeus auf uns, ja njot|I leidiicn tjcrjcns !" gaiar fehlte es

nid?t an Kebrtcrn, uieldic bas Derfalfteri ber Kegieruug mifj-

BencDcttis biirdj König U)ilf>elm unb ber PeräffniiiIidjiiTig bes

Vorganges öura; bie „Hole" com (3., bie, nur ein Cclegrainin

mar] ben Krieg erfläreu." 3lrago äujjerie; „lUenrt mau bies

ftStett mirb, mirb bie airififirlc IDcIt Jfnitii Hurrel geben, unb
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rorun Sie daraufhin Öcn Krieg tttl&tta, [o xoki man ufi(|cit,

bafj Sic iljn um jeben preis tiaben moUeit.' <Sambeltn brang

bamuf, in|j bis „Iiote-" roenigfiens norgelegt merbe, lucTifjp Sic

Hegictung moljlroeislieb. oerborgen gehalten fiottc unb weiter

Dormtllicl!. Etjicrs unb .Janre fütjeten aus, inj; „Sie tErjrc

franfrridis nid;! im Spiele fei, unb baß (ein redi(mäßiger

iSninb 511 einem Kriege nurliege, 3lber ber erfterc (rtl; in öem,

rons er tabeltc, bort; nur einen „K.iIiiiK i^frMer", Ii erbe [geführt

bureb. bie Ungriulb, einen früheren, ( ä 0 ( ) bLirJ; <S e fdj e I}cn la ffen

begangnen, nfieber nnsiuglridfcu. <Er [agte: „Dir £} Orr Siegel-

bcnialjrcr Ijat mit Herbt erflärr, bjjj mir prcngcns llnlenicrjtnen

in Setreff Spaniens iiitl;t bnlöcn ciirfcn. ... Sic rooÖcn

preufjen einen Stög geben, unb id, miU es and,. . . . Uber bie

Sclcgenljrit, bas Übel, bie «(eiarriffe Don (866 roieber gut jn

lifibc Regierung madjte allerdings einen Deifn*,

i frieMidje JPege jU lenfen, verfuhr Sabei aber
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Kagers, . . . aber ruie bem aueb, fein möge, bie freiln6fd>affli(^e

Stimmung, nielrbe bas g[ikf[iil>e Ergebnis eines langjährigen

rjcrjlidjcu tEincerftäubuifTes jroifdicu beu beiben Itcgiertingen

uno Hationcn fei, rjabc feine Sajinälecnng erlitten."

Die Dinge neujmen nun einen rafn)en Derlauf. 3n Deutfdi'

lanb trat am ( 6. Juli ber Bunbesrat jufaininen, bem Sismanl

über bic «Entrukflung bes Streitfalles ausführ lid> Bciidji er-

(lüftete, wobei er ju bem Scblnffe gelangt«: „!l>ärc es bem

fraujÖfifd|(n Kabinette Icbigli* barum 311 fljuu geroefen, äum

dtoide ber Befeitigung biefee Kauöibatur bie guten Dienfre

Preußens in 3Infprudj ju uctimcu, fo Ijatte jidj bcmfclbcn hier-

für in einem öerrraulid;en Benehmen mit ber preu|iifd[rn St=

giermig ber eiufadifte nnb geoignctfle lüeg oargrbofcn. Oer

3nbalt ber von F/tnn Dm: be ©romoiir im (Dorps Scgislaiif

gehaltenen Hebe, fdinitt bajcncn j.'Sc 'tiö.ilntfeii foldjrr oer-

traulichen (Erörterungen ab. [„IPenn man fid; oerftäubigeu

miU, barf mau tiidjt brob.cn," fagte ber Kanjter in jenen Sagen

311111 Derfaffrr biefer Durfttlltittg.] Die Jlnfuafjme, meldte biefe

Hebe in brr genannten Dcifammluug fanb, bic oon ber fran-

jofifdicn Hegicmiig [citbem eingenommene tjaltimg, bic non

irjr gefl eilten unannehmbaren Zumutungen fouuten bem Bunbes;

pväfibium feinen Z^fif' 1 'Uetjr barüber laffm, Safj bie fran=

jöfifdjc Kcgierung es 0011 noviiiicrcin Öarauf abgcfeb,cu tiafte,

entroeber feine Demütigung ober ben Krieg herbeizuführen. Der

erftereu Illternattoe finj ja fügen, mar aitTliäijfirff. Die Eeiben,

ajeldic mit bem !Iusbrud>e eines Krieges jirnfdieu Deutfrfjlanb

nnb jraufrcidj im 3^1"™ ber eurofäifd[cn ^ivilifdion unaus-

bleiblich nerbunben finb, madjen Seit gegen Deulfdtlanb geübten

gmang jnm Kriege 311 einer fdiniereu Derfiinbigung au ben

3uterejfen ber llienfdjb.eit. Die öffentliche ITleiiniitg in Deutfä)=

Ianb tjat bics empfwibeu. Die Erregung &es bcutfd[cu 3.1atioital=
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gcfüfjls gicbt basou geligttts. £s bleibt [eine ÜJatjI mel|r als

ber Krieg ober Sie bei: ftanjofifd)"1 Begiernng obliegenbe Särg-

feijaft gegen IDiebeifehr üffnli^W Bebrorjung bes friebens mib

ber H>oI}(f<)f)Tl (Europas." Der Becollmaajtigte Sartfens er-

Härle baraiif bas uoUe «inccrfiänonis feinet Hcgierung mit

allen bisherigen Schritten bes Sunbesprdfibiums unb mit ber

con preufjeti fmiögegebeneu Jluffaffuug ber Sachlage, unb

bie übrigen Ifiiiiiliebei br^ Sinibeorales (roten biefer <Er>

[lärnng bei.

3n einer ^irf itli.irirpi-frfjn; nein (3., bie an bie (Sefanbten

bes Horbbfiitfrfjeu öunbes abging, tjjf> brr Kanntet eine meitcre

Darfteilung brr StreitigFcif , wobei er mit ben JPoilen fdj[t>ß

:

„IDenn rn'crnadj alle aon ben fraiijöfifd) JI1 Btinificrn angeführten

iSrültbe für Sic liiiTriiinbli.H'.'ii bi-i "ii v : in nidjts jer»

fallen, . . . fo bleibt uns Iciber mir bie traurige Hot tuen bigfeil,

bie umreit Ülotice in ben fd[led;le|len unb feil einem galten

3aIftE|iinbrTte boii ben Dölfern nnb Hcgicvinigcn ber jiDiliflcfetl

JIMt g cbran bmar fteil ffrfibirioucn fubrvigs bes Pirrjerfittert unb

bes erften Kaifcrreidjs )U fuebeu, rceldje eine Partei in .fremf-

reid) norb Lininer auf i!)rc ^aljncn frifreibf, imb benen ITapolrort

ber Britle, mie mir glaubten, .liiidlidi t-ibtri'unScit Ijatte. 311s

beruegeube UrfadVii biefer bebauedidjen £rf.1;eiuuug tonnen mir

leiber nur bie fcb,Ic(i(le|icn ^uftmfle bes ijaffes unb ber €ifer-

fu^l auf bie Selbfiänbigfeit unb IDoitlfal.rt DeutfdManbs er=

fcnucii, rieben bcin Btfircbcn, bie jreil|(it im eignen Eanbc

burd; Denuirflnng besfelbtn in ansroärtige Kriege nieberju-

Um (9- rcwöe bee Hrid)stag bes Bunbcs nom Honige

mit einer tTrjroiircbe eröffnet, in ber es Ijiefi, romin Kriegs-

biol]uiig ben walu'iiibelcu Hegifriirigcn bie pjTidjt auferlegt

balle, bie ^Ibgrorbneten 511 einer nnfjerorbentHtfctn Si^ung 511
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berufen, fo mcrbe in letzteren wie in jenen bie Überjcugung

[pbeubig fein, ia% ber norbbeutfd[e Smib bie beuifdje Dolfs-

traft nid[I jur (Bcfälpouiig, fonbetn jp einer fürten Sfütje bes

allgemeinen ,fiiebens aiiijubilStu bemüh, t getuefeu fei, uub ba|j,

raenn biefc Dolfstraft je^t aufgerufen merk, man nur Sem

Peinjen . . . tjat lern cScamernement ics Kaifers »er Jraujofeu

ben Doriuanb geboten, in einer bem biplomatiftijeu Derfeljr feil

langer geit uubefaunten lüeifc i>pn Kriegsfall ju (teilen uua

Senfelbeu amb, nad[ Bcfeiiigung biefes Dormnnbrs mit jener

ßeriugfd;ätjHng bes iinrctbts ber Dölfer auf bie Segnungen bes

Jriebcus fefljub,alteu , noii roeldjer bie ©rfdjitrjte früherer Se*

l>frrfa>r jrautreirts analoge 33eLfpifIe bietet, tjat Deutfdjlaub

berartige Uergemaltiguitgeu feines Heäjts uub feiner <Ehre in

früheren 3"I?vt|uti&cttcn fdjiucigcnb ertragen, fo ertrug es fic

mar. Ejeiit, saa bas I3atrb geißiger 1111b mißlicher (Einigung,

mtldjes bic St-freiniijifviL'.ie ju fnüpfi-ii begannen, bie bentfd;en

Stämme je länger, bq'to inniger «rbiribet, beut, wo Deutftb.'

lant>s Lüftung Feine Öffnung meb,r bietet, trägt I>cntfdiIanE> in

fiel) felbft ben IDillru uub bie Kraft ber Jlbructjr ernenler frali=

jöfifi^er (Sciualiiljjt. . . . 3e unjmcibimtiger es oor aller klugen

liegt, baß mau uns 5as SAroett in bie lianb gelungen hat,

mit umfo größerer äui>erfid)t meubeu mir uns, geftiigt auf

ben einmütigen iPillen bev beuidten beginn 11 gen bes Siibeus

mie bes Horbens, au bie Uatcilanbsliebe uui> ffluferfreubigfeit

bes öeutfcbeu Dolfes mir btrn Aufrufe jsir Dcrtcibiguug feiner

lEtjre unS Unabhängig teil. !Pir merbeu iiad) bein Seifpiel

unfrer Däter für unfic Jreiljeit unb für unfer üeri|t Fämpfeu,

uua 3U biefem Kampfe, in aem mir Fein anbres ^icl verfolgen.
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'ff kfulSipll'l

ftkMift«

u fcan(t(idj, eine nmiig Iröjtlidie

3 ourd; bic Stimmung Ungarns

m angriff« Bnfilcmos ri^fid, tu



umrbe. „3rt; lege," fdjrieb ber ö ft errc i dj i| d; c Keidisfaujler am

\\. 3 Ll[i U" icn Boifdiafter in Paris, „befonbers iüerf darauf,

bajj ber Haifcr IT.t j-^l.'on imb ji-iiif Ilmnftrr firi; iiidit bfr imiim-

liiijeu Dorftetluug üb? rlaffcn , fie FSniitcu uns na* ilfrcni Be-

lieben übet Die (Sreu^en anfiel ö llfa9cn uno °'lnc Seaditung

fallen feilten, . . . t]ciyt bed) gar 311 ffinn nörgeln. Jlidjts

giebt bem ^«50« bas 3cd)t, auj eine foldje Ittafjregel rmfnr-

[dt» 311 jalilen. ltJir Imben um bie einjige Dcipfliäjtuug auf

uns genommen, uns nid[t oI
T
nc Dorruiffen Jfraurreiebs mit

einer anbem niadjt 511 Dcrbüiibeu. Dicfes Derfpred;cu nicrbcn

mir geniiffenljafi ([alten. Mufierbem erfläreti mir uns für Jranf.

reid? aufridjtig befreiinbel, Ulli unfre biplomatifdie lliilerftiitjung

ift itmi fid[cr. 3d; beauebe Sic nidjt baran 311 erinnern, baß

3» Urion 3» Bttttreiten, falls Sußlanb fidf an Preußens

Seile [teilte, bajj mir aber neutral ju bleiben gebauten, fo lange

prrußen allein gegen fraiitreicb. rümpfte." IPeitcrh.in in ber

Bepefrfje fabelt ber Dcrfaffer berfelbnt bis haftige unb leiben,

fdiafllidje Dorgch,eu bec ^raujofeu gegen preufjen. „Hlan be-

Ijauptet jniiir," fagt er, „prenfjfii fei es, bas öen Krieg, tjetuur-

rnfe, ipeiin es bie b.ol)enjflIIetn[dfe Kanbibatur nidjl juriicF'

nelnne. Jd? wiB baniber ganj offenherzig ausfpretben.

IDirb ber Krieg notmenbig, fo roirb nor allem bie uon frauf-

rcirff feit bem crftfil ITiomellt angenommene tjaltung baran

fafulb fein, tSlridj feine erften Knnbgebungen tragen nid)l ben

C^axalter bip! 0111 atij dien Dorgei|etis, fie fiub Dielmclji eine ll;at-

fäd(liri[e Kriegs crFIdriing gegen prcujjeu, unb ^mar in 2Ius^

briiifen, bie in ganj Suropa Aufregung Ijeroorgerufcn Ijabeit

Digitizcd Dy Google



78 ttnfrt Utfcsfunslec,

iinb ju bcm (Stauben berechtigen, man t|abt mit Doibebad>t

unb 11m jeben preis Krieg herbeiführen rooHen. . . . IDenn

man in Paris Sie ganje 2Ingelegen heil mit bloßer Ecibrnfdjaft

betreibt, fo Fonucn mir uid)t rollnfrben, uns unter fold)en

aufpijien mit einsufdjiffen 3fl> mW nidjt feigen, bajj nicht

Sagen eintreten fönnten, bie uns 3ur (Teilnahme an bcm über

eine lTIad)lfrage är(Jifa>en ,franfreidj unb preufen ausbredjenben

Kampfe bernegen mürben, aber (idferlirf; mivb man (Öflerreid;*

Ungarn nidjt gleich, bei Beginn bes Krieges jur Beteiligung bereit

finben. llnfrc Kicnfte fiub franfreich bis ju einem geroiffen

!?Iafje fidjer, aber über biefes maß mirb, menn uns nidft bie

<Ereiguiffe bajll brängen, n iefit hinausgegangen rcerben. . . .

Sprechen Sie [Hapcleon gegenüber] fo laut iuie nur möglich,

oon unfern Dcrpftidftungen nnb nufrer Crcjte in bereit Ctffll*

lung, bainit ber Kaifer ("leb "'ty ptöt^licff auf unfre Koften

mit einer anöern niadjt Dcrftanbigc."

Hiebt oiel mehr Hoffnung tuitb in paris bic Haltung jiir

.folge gehabt haben, Sie bem .Surften ITletternich Den feinem

rDiener Shef burch eine iiertraulidie Bepcfd/e com 20. 3"Ii

00 rgtfd; rieben mürbe. Der letjtere erteilt im Sotfdjafler h'"

mit HücEficbt auf Porfcbläge ju einem Dcriragc jroifdjeit Jcatif-

reidj, 3talien unb (Öfterreiff), roclehc Jlapoleon (urj uor-

t[er halte
l
man;eu (äffen, folgtnb» IDcifung: „Sie rocHen bem

Kaifer nnb feinen ÜTimneni muOrdioku, baß mir, getreu bert

Derpflidjtuugen, bie in beti ja £ube Hörigen 3°hrcs jmifäjen

ben beibeu Souueranen ausgetan fehlen Schreiben feftgcfiellt ffnSi,

bie Satte franfreidjs mie bie unfre betraebien unb in ben

(Brenjeu bes möglichen jum Erfolge feiner IDaffeu miiinirrelt

Djerbeu." Biefc ©renjen feien, fo fährt ber öfter reieiifche HcidjS;

Fanjler fort, burd; üürfftebten auf bas JJdsIaiib, fotuie burch,

innere Dcrrialtiiiffc gejogeu. „IDir glauben," fagt er, „ju miffeu,
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büß Suglaub bei feiner Llrrbiiibinia. mit pTCU^cil beb,arif, fobafj

untre gciBiffcn cEDentualitäten bie £inmif(f)uitg niffifdjer Armeen

nia>t mir als waijrfdjcinlid), fonbem als geuitg uttjufeben

iß. . . . IDir glauben 511 ruiffeii, bafj uufer <£intriit in bie 21flion

foforl beujenigen doh Hufjlanb uadj fid; 3ich.cn uiürbe, bas uns

itidft bloß in (Salinen, fonbem aueff am pnilrj imb an ber

uniern Donau bebrorjt. Kuglanb neutral ju erhalten, bis bie

oorgeriirftc 3 at
!
rcsJc ' 1 f|ni nidjt mefjr erlaubt, an bie Sa'

jaul in eiliie [jung uon (Truppen ju beuten, alles 311 uerraeiben,

iras es ncrlc^cn ober ib.m einen Doriraiib 3ur ünmiiijung

geben föiiittc, bas muß für ben JlngcnMid bas oftcuflblc &icl

unfrer politif fein JPie id) in ben Schreibungen bes legten

3ahjres ftets bemeift rjabc, biirfen mir nidil aujjer Jldjt laffen,

öafj unfre jetm millioucu Dculfdieu in bcui gegeum artigen

Kriege uifbt ein Duell jniifdjeti Jranfrci* unb preufjen, fonbem

jururfljallcnb eruicifeu merben, menn es gilt, itjr Blut unb «Selb

für bie lüicbcrgcminuurcg unfrei Stellung in Dentfdjlanb 3»

opfern. Unter biefeu llinftänbcu tfi bas tDort neiitralitSt,

mclcb.es mir tiidil olinc Schauern ausfprerheu, eine gebictcri[dfr

IiotmriibigFcir für uns. Jlber biefe Heutralität ift nur ein

llüttcl, ... uns brm mirflitben ,§irie unfrer politit 311 nähern,

bas eiiytge mittel, unfre Hüftmigeu ja nolienben, oljne uns

Kaifcr Hapoleon überladenen ücniiittluiig in Derbinbung 311

feßen. . . . 3^! Ijube bereits telcgropffifd? 0011 ber notnicubigfcii

ber Säumung 3ioms grfpiocb,eu 3iu bemfelben Eagc, mo

bie ,fraii3ofeit Horn urdajfcit, müßten bie 3ta!ieiicr mit
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80 m« fittfcjfcinjltc.

pimmwtg .(ranfmdis mit "jjftcrteidjs einrücEcn. niemals nicrben

roic bie Italiener aufridjtig für uns h,absn, rcettn mir innert

nidjt heu romifdfcn Stadttl ausgeben lllit einem 3Ht Ulf

jnieiftlljaft gregmutiger poliiif mürbe ^ranfreid; feinem Jcinbe

eine ITaffc entreißen unS einen Hamm gegen bas Überfluten

bes foutonismus aufnierfen, melden preufen, eine cor aKem

proleftantifii|e tfTadft, in DcntfdjUitto aufjuebjmcu gerougt \\at,

unb roclibeu mir wegen (einer anfteefenben Kraft Seppelt ja

fflrdjten Ijaben.*

Das war nun jroiir redji fdjon gefugt, befottbers wenn man

bebadfie, bag ein Seulone uub ein proteflunl fid; fo fäuberiid;

gcliäutel l[altc. über mit iDollen unb Ilicritfölinen mar Ha.

poleon nidjt geholfen, unb bis jnm Winter Eonntc oici Sd(limmes

gefdjer,™.

31ud, bie. neuen UnteritüiibliLngen bes Kaifers mit Italien

OTinrft« matten itim erdärt, tag man nur gegen Überlaffung

Korns fraflfreidj in feinem Kampfe mit preufjeu Beiftunt

leiften fönne. Dtt Kaifer falle meuigflens im geheimen bas

Dcrfprerffen geben, Sog Italien Horn Ija&en fofle, bamit Diftoi

«manuei feinem UolFe com Kriege bie täfung bev nationalen

tfrage rerljeigen rönne. 2lm 2% aber faub Eiirr, ber mittler-

meile nadj Wien gereift nur, auf ber oortigen fvanjöfifdieii

üotfdjaft eine Jrpe|djc (Sramonts dot, bie feinen Brief rntj

nidjt bas geringfte Ii,.,,,. Will Italien nidjl ma.fdjiren, fo

Dimereati all
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nid,t finget,

fidf nüfct Ilm 5. Jfognfl teijh her itolienif^e LIiilet^äriMfr

iiadf floteiij jutiief, unb (rci CCagc fpäier rourben bin Jraitjofcii

bei IDüttFj imb bei Spitzeren gefälligen. 3 c G l tuofltf >« Kaifcr

bas Owlnngen »er Italien ifft)eit Hegimmg erfüllen, biefelbe follte

Eon £l]ii!oii5, n)ol|iii firf; ber Kmfet nadj feiner ITieöeilage bei

Saarbriiiffii jurürfgejogeTi l;atts, mit biefem gugtftäiibiiiffe.

Das oimr IDiffen Sramoitis bcfd;Ioff«n morden mar, ju üiftot

fmanuei, feinem rdjmicgertialcc, bei Bern er am 20. Jtuguft

eintraf. Jlber ,uid; j.'iji .ioijmf Ifabiuet uoii Jtoreiij 110A,

es mottle fidj evft mit (Üfleneiif; ufiftiitibigf u, unb ba bifffs

fidf mehrere Eagc befüiui, nwibe es 311 fpät ju iTiüi(ärifd;cr

cec HcpubliF Sur* ©aribalbi unb feine Kotfiemien [eiftete, tjatte

ni*t Biel ju beöenttn. Der ptinj Ilapoleou berneift 3U feinem

Stridji übet biffe E>org3iige: ,Hus Siefen Etjuifadfen ergieb:

fta> eine große £eb,re: Sie fltriFal« parte! mar flatf genug, um

Ilapotton III. 3U befjertfnjen. öcgeu ben Willen bes Kaiftts

unb feiner fjauprrutgelict leitete oiefe Partei oie politif fronl«

reia^s, uitb biefe oem Knifft aiifgfiLStijk politiF ifl bie oberfle

II 6



llrfarbe mifift Uiebtrtageri, bie rufhlidje ITIiidit ber päpfte Ijat

.franrrcidj bas Clfafj unb tili Sliief Idsingens gcfo[kt."

Der Kaifcr Hapolrott falle ohne ämcifel eraiartef, Siiccb,

ben Krieg in Sir Sage 311 Porrtmcn, (t* bas Kljciulaiiö 311

nrf|mctt, beffen Scfit; er früher erfheM imb Sur* Perrjanb*

hingen mit Bismarcf fisb anf frieblicr/em lücge ja erroerbeu

ütrfudit hatte. Jeftf mnrbc es umgefeb,ri für BismarrE ^cil,

311 überlegen, ma? Dfutfcblanb als Siegespreis verlangen iniiffe.

niri;l iinmafH-fdfeiilüd; 'I'- Sag er ben Setmiifen an Wieiein--

langung Strasburgs unb bes Slfafj frlion als ITiöglidffeit mit in

ben Krieg genommen Ijatlc. Bereits in Siiarbtücfcn muröc in

einer 3epcfd;e anbciiscn^ bann in Scrtiy vl'h feinem <5cfoIge gan;

ansbrürflid; doii ber Sad;c gefprodjen, an leßterm <Drte aiitt. in

einem nadj Sn&Ianb beflimmttti Celegramm, unb mir roijTen

Jorm aber mag in bem erfren Itlonate bes jeßigen Krieges bei

ihm nod) nid|t feftgcftanbeit b.aben. 3« £ommcrcv, am 23.!Iuguft,

be3eid)iiete er ma'breub eine; ^liihu'fiu^dv; als 3beal in ber

Jragc, bas aber roohl uicbf 311 erretten fein mürbe, .eine 31tt

Kolonie BeiitfaMimfis in iOfiiianiicidi, einen neutralen Staat, roo

es feine Konffription giebt, imb helfen Steuern uai) Hcuifeb,-

lanb fließen — fo rueit fie nidjt im Innern gcbraiid|t werben,

^ranfteidj cerlöre fo bic iSegenbcit, roo feine heften Solbalett

(jerfommen, unb «düioc nnfdjäbiid). 3m Iteftc ucn jraiifreirb,

feine Bonrbons, feine GMi'.ms, jiroi-tlkiit, ob iiiln ober ber

biete ober ber alle Sonaparle. — 3* rriolltr bei ber £nrcm-

burger ©efdfidjte Feinen Krieg," fügte er IjinjM, tia i<f) wußte,

bafS es fcdjs geben mürbe. Slber bas muß jetjt ein cZnbe

haben." Said nad^er, nodj vor bem Sage Don Seban, rourbe

ber plan, ber feitöeiu ausgeführt warben ijl, auf Befctjl bes
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Kanjlers in 6er preffe ctitmirFelt, moiimrt rnib empfohlen.*}

KurjD geil na* ber (EtiMfftotmng Hapolcons 6m* bic 3!euo.

[ntiwi com September mnrbe er in einer Staaisfdjrift aus-

gefprodjen. Janre, 6er neue fronjSfifdje minlflet 6fS Shs»

toättifltn, rjatte in einer girfnlartepefdfe an bie Agenten frauf,

reid-s rem 6. erflärt, bie Kepublit u,,Ue lebiglid, 6en frlrten,

aber mm» prenfieti ber, Krieg fortfeße, nm ]u erobern, fo

roerbe nun franjöfifctierfoits feine pflidjt bis ju <Enbc t!|un.

„IDir iiberlaffen," fagte bas Jlftenfliitf mit <£mplta|e, „feinen

finger heil €rbc, reinen Stein unfrei fefhmgen. €in eljrlofer

triebe wäre ein Pcr:ii.1;:::iiLiiffiL\! turt- hi:y: &sU. Wir werten

nur reegen eines bancrl]jften jriebens inner t)au6e In." Das mar

au* Sit 3lb[id[l Sismarrfs, mir fagte er bie Danerhafiigreit

anbers auf. 3" feinem ans Sbeims vn \> oom j3. September

S.itirten Umibfdjrciben fagte er ^anre imb tun Ittädjtni, bie

bei Organe 6fr ftti-nliiiii'u üioiniina in öer preffe rjaben bc»

irobenmgsPrieg gegen uns fo laut unb nadjbrMlid) gefordert,

bafj ber JTint jiim IDi&erfprndje 6cn ifolirten freunben bes

^riebens feljlte, uu6 bafj 6ec Kaifcr ITapdeon St. ItTjjeflä!

feine Uiiiiial>rljci! jcfagi b.iK'ii bürftp, roenn er nodi Ijcnte be>

hauptef, 6afj 6er Staub 6er öfcutlidjcn Üleinuiig tlj-tt jum Kriege

gejrmingen habe. ^Ingefid't; imiül- ü!oii'.;-.h' biujen n>ir unfre

(Sarantien uirfjt in franjoüf.iy'ii ^tiiiuiiurtavn fn.teu. Jüir

nitfit auf einen bauerhaften ,fric6en gefaßt machen niiiffeN, . .

.

£s ifi bie Hieberiage an fid), es i]"l unirc fiegtcidje ;ibn>crjr

») Don Clmiiiml eil :Uauimt 0115, ,1111 2S, lliujui'i. Dcr.jl, ffliof Sisnunf



Upta ftrorfbafk.i angriff», atlty blt franjSfifd,» Hatten Ulis

nie uctjeil,c» riivb. »mit mir ietjt otjnt alle ©ebietsabtrehlng,

ob,nc jebe Kontribution, ofjnt irgenbroeldje Vorteile als ben

Jnbm nnfrw IPaffen ans fra o mürbe bon>

:let,ttn CWMt

Dolle iiid[t Jauerns von nen

Kimen t>esh,alb »nfee j.cbt

boronf ridjien, für tfranfcei

beutfäc iinb nameiilitfr/ auf Sic bisher f

firenje babnrib 3» «fdjnw«n, Sag mit biefi

ben frirten lebialid

idflen Zugriff auf M

Holm ber Singe !-:n.i> tu* iSeini ölt Holuiefit gegen C

geraalttljä'tiges nnb frieblnfes HacrjbaruLiIf uorgefdfrieben. .

Sa lauge Sranfitticb. im StfHjc »an Sttafjburg unb aiefe bieil

Cfjariifter. mir fina in metii als jurnnjig Kriegen niemals

Sie Angreifer g;gen iraupreiib. gewtfen, uub mir tfaben

jefot po» le(jterm uidits ju begabten als uiifre oen iJjm fo oft

gcfährtcic Sidjevlicit im eignen £au be. ftonrreid; bagegen tuirb

jebeu jetjl 311 ffbKcßenbeit ^rieben nur als einen lUnffeuftillfiutib
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ünfeffcn imb W15, Hin Harlfe für feine jetjige Uiebeclage 311

nebjmen, ebenfo bji 11beifügt ig unb rudflos mic in biefem ^re,
miebcram angreifen, fobalb es fia> burd; eigne Kruft öfter fremd*

Sünbniffe frarf genug ftaju fünft. 3nÖem mir franfrcidi, von

beffen ^nitialioe dkiu febe bisherige Scunriitjigurig Cutopas an?'

gegangen ifl, ftas Srgreifeti ber ©ffenfioe crf&meren, bjanftcln

mir juglcidi im enropäifthen Jntcreffc, meines ftas bes ,fricbcns

ift. Don Deutfcblanb ift feine SiiStung bes europäifa;cn jriebens

ju befürchten, nadjiem uns fter Krieg, Sem mir mit Sorgfalt

unö mit Überminftnng unfres öurdf jrattfreich ohjne Unterlaß

h,eransge(orberten nationalen Sclbfttjcfiihfs Pier 3a(jre lang aus

ftem lüege gegangen fmft, trog unfier ^rieoenslicbe auf-

gejiBuugen morfteli ift, luolleu mir jiifiinflige 5iifjert|eit als ften

Preis ber gcmaltigcn Jliifircnguiigctt forberu, bie mir ju unfrer

Derleiftigung haben madjen miiffen. tliemaub mirb uns lITangel

billige Ebering feflhaUcn."

Die Sefpredjuttgeu, wcldfc Sisinarcf mit cfanre am

unb 20. September in Säule lltaifon mift ^errit-res fjatte,

führten 311 reiner Derftänftigung, ftu ber franjöfifcbe ITIinifter

jroar jefte mögliih.e <SelSentfd|äSigung 311 bereinigen erflcitie,

Eanbattretungen aber als mit ber <£l)re ^ranfieidfs unoerträg=

Iii) mit patt|os con fidj mies. „€s gelang mir nidjt," fagi

Sisinarcf in feinem Send;! übet biefe llnlcnebungeu, „ifjn ju

iiberseugen, Sag Sebingtmgen, bereu ^Erfüllung Jraurreici| üoii

3taiien erlangt, oon Deutfd|lanb geforberl tfabc, oljne mit einem

ber beiben Eänber im Kriege gemefen 3U fein, Sebingungen.

melehe. frattfreirh ga:i3 jtoeifellos uns auferlegt haben mürbe,

menu mir belegt roorben mareu, unft meld?e 6as Ergebnis faft

jeben Krieges emd? ber neueften gtit gemefeu mären, für ein

'nach, tapferer tSegcnwebj befiegtes fanb an fid) nichts <Ent»



ton, unb baß Me

»elfter bcn Svanrfm Selegentteft jur Uu]! eiiiec Dertedun?

Krft«^ foflte, bie ber p[W,ifOTif<bei. Kegiermig allem bi<

Ecgltimatioii aeten formte, Dölfciretyliifj gillig Rieben jv

Jd}He$»n. öisniüitf maAie fjicr baranf aufmerffam, bag eir

lüajfcnfiillftaub für eine (l^retd, wtMngmlw !lrmec fiel? imli-

lä<i[d,e HadjWIe mit fi* bringe, in biefein jab ab« für bi:

Di

Überg«

Paris

Xbfpttrung n

militSrifdjcri . JPjfffufiillflJU

Iis lebiglid; bie
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fefaefiellt, Sägern nafy
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Jricbms ausgefallen fein rsiirom, ift ein (Sinbruct,

r LiirLi.:..- nl.-imin.; tts franjSftfcben VM.-i nid;:

Dag aBgemrin« unb freie iOarilen im Sin
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h,ier aufbringt, unb ber aud) ben IIIaAUjabcrn in paris nldji

entgangen (ein roirb." lUe in Cents lagenbe 3!h3n>cigung ber

parifer OJcfellfrijafl aber, rocldfc jtdj auf bas tilnuiltnatifdj Jtt-

fian&e gclommenc Iltanbaf eines Celles ber borligen üeuölferung

bin ju Ecnfern &cr iSefibirfe ,$ranfrcid>s aufgeworfen (jatlc,

ectlätte am 24. September in einer pomphaften proFlamation

an bas £ailb: „prenfjen roill ben Krieg fortfcjjen 1111b Jratlf-

reid! auf ben Staub einer HTadjt jtoeiten Uaiigcs tierabbriicfcii. . .

.

!luf fo uuoeifdjämte 3lnfprüdfo aniroortet man nur burd; ben

Kampf anfs äufjcrfle."

Sismurlf eimieberfe am \. ©ftober in einem Kiinb(dj reiben

auf foldje Übertreibung: „Die rjon uns erftrebte Abtretung oon

Strasburg unb lllet; bebingt in ib,cem territorialen giifammert«

bange eine Derm in beräug bes frarijöfffdjcti ©ebieles um einen

jla'djeninhalt, roeldicr ber Dermcljruug ficsfelben butdj Satten

unb Zlijja jiemlid; gleiajfommt, bie yeoö'lfecung biefer ron

Jtalien errooebenen Sanbcsteile aber um ttroa Srei üiertel

ITIillioueu übertrifft. Wenn mau fid; nun nergegenujärfigt,

Sag Jrantreidi nad| bem 3 f "f|ls (866 otme Algerien

über 38 unb mit 2Iigerieu ... 42 ITIüiionen (Eiiiroolmcr

jäljlf, fo Hegt auf ber Eanb, baß eine Penniubeniug von brei

Picrtel tlliliiouen ber lefjteru au ber öebeutuug .Jranfreidjs

bem 3[uslanbc gegenüber uicijis äubert, öiefem großen Itcidje

melmetn- bicfclbcn (Elemente ber üiaditjüUc lägt, butdj ceren

Bfflfe es im orientatifct|en roie im italienifdjeu Kriege einen fo

entfd[eibeuben (Einfluß auf bie <5efdjitfe (Europas ausjnüben

Hie neutralen lliädfle fuhren fort, manu für bie fruit"

jöfifdfc 5ad;e ju empftubeu, unS £orb tSrancille foruic ©raf

Seufi Dreffrjlfeii nidjf, bas gelegentlich, ju äußern, aber !eine

hielt fid; für rcrpflicbtef, ben franjofen aubers als burd? biplo-
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matifcbe Dorfftliige Sciflaub 511 gewähren. t£in non Beu|l

roieberh,olt angeregtes gemein '",un es J3anbelii b et neutralen Farn

nidft .111 flmiSe. Die tnjiersfrbe Screifnng ber grofjmä^tlinjen

ttöfe hatte ihren Smsä, bie bemaffnete ^titfrpention Europas

ju »«anlofeti, gäitjlia; Ecrfcljlr. Von Petersburg roufjte er

jtrar 511 ierirMen, ba§ ber Kaifer fowofjl als tfürft rSottfa^irfoff

„fidj mit IDärme gegen bie Jliifedegiing iiberlriebfnec jric&enS'

bebinguugen ausgestorben unb crfiä'rt h,ätlcit, Snglaub werbe

niemals feine auftimmung jn nrtbtUigeri KnfprBdjen erteilen,"

aber tras fie für übertrieben imb unbillig Mellen, Fomile er uon

ib,nen nirM erfahren, mib cbeufo roenig gewann er irjueu eine

beftimmte Erflärung 511 (Sanften o« (Erhaltung ber 3nttgtilfii

bes franjöfifdjeu «Bebiefes ab.

Hie milifarifn>en ?Jii«rtrbren franfrein)s rerfrb legierten fid[

im ©Ftober met|t unb liierjr. (Toni unb Strofjbnrfl rnareii ge-

fallen, paris roar eng ciitgefdj (äffen, in iTTcg reib,anbclle Ba>

jaine über ben Jlbjug ber bort fcftgeljaltencu Ilrmec, unb bie

beutfdifll (Truppen jt reiften bereits bis jur toire. Bismarcf

mar norb immer 311m (Eingerten auf einen rDaffenftiUftaub unter

billigen Scbinguitgen beteil. Bie Dermittluiig ber amerifanii

frb,en cScnerale Sberiban unb Burnftbe gemäljrfe ihm (Belegen-

der!, ben parifer IHarbttjubetn notfe. einmal bas mittel barjubieteii,

bas £anb non ber Anarchie 311 befreien, n>eld|e Jiiebeiisr>ertjanb>

lungett unmöglich tnadjte, unb er lieg am 9. ©fleber ran ben

3Im er Iranern bei ben ITIitgliebern ber proüifotifdfen Hegietung

ben DotfrMag befürworten, mit bem er bas Verbieten ju einem

!Paffen fit Hflaribe uon ber jiir üoritaljnie ber !Cab>u cifcrbet*

lidic" Dauer oerbanb, entnieber alle ybneoröucteu ber Ilation

nach, paris bjnciu ober bie parifer Deputitlen, falls ein aubcer

Deifammhtugsorf beliebt rueibett folltc, ungeb,iitberl ans ber

=labf rjerausjulaffen. Tiefe Dorfdfläge begegiieleu ober in
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patis f0 ungünf.ig.r Hafnern., 6*6 b,

follte. Hcv beulfdfc Kanzler jeigic fid; (ntgcgcsifemmfri:

bcrirfjtti Eiarü&er im Kunbftnttai Dom 8. Howmber i

„3dl id;I..g ibm nor, &urdj (ine ju tefkimminte Demotfäl

t geil 6k- Wal]

pulatioil kMN Wßrten, mcf*e Sic ^ujcljärigFcH &er brntftm

DrparfemttLts ju jranfrcidj i'or Sem ^ric&cnsfdjFiifi'c iti .fragt

Billige Erwartung f)inousget)(n!)

TjaHeu roiirie, ttafc ici; ilin fragt,
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iit Schinna in D<i|

ans >.,f«t am,
»Ui9Wl it, pmlfn

nnicu geinadffeu 2Inj1rengiiugeii . . . aufgeben uni bie Der«

E)SltmfTc auf btu puiift <;urü<fgeführt loerficii fulllen, auf iriclifjem

fte beim beginne ber £mfibliefjiing oen paris genicfai marcu,

tonnte nur von neuem bell Semeis liefern, bafj man in paris

uad( Denuänben, fc« ITaliou ücc lDa^lcn 311 oerfogen, fudjle,

aber iiidjt uadj einer Öclcgeulirit, biefclben ohne Siörang 511

31m Sdjlnffe öer legten Uutaeb'uua, beauftragte ber Kaller

Sen froujöfijdjen Unterleib! er, [ein« Scgicriing mitteilen,

roenn fb bie IPaDInt ofcme IDaffenf.il! ftanb oorneamen n> 0 IIc,

fo ruerSc er bicfelbcn in allen Bon ber bcutfdjcn «rmee befehlen

£ant»SteiIen uollfoinmen frei uor ficq geh.cn laffcn. 3lbrr lElficrs

ctljielt am 6. von feinte Kegicrimg Seit Sefrtjl, Sie Primarii)'

lung abjutredjeii nilU fofort bas preugifdje Ijauptquartier 5U

oerlaffcn.

«in feb.r feltfamet 2Jn[ptutrj mar bas Verlangen ber Statt;

jofrn in Gelreff ber jur Derftaiibigmtg über bas rnffifdje 3nnb-

fd,reiben neun 31. ©flober ins Muge gefaßten Honfermj, Da

franfeeiefj ben Uerirag nun ;85G, ber nad) biejem türleuftiic!

abgeänbett metben follte, ebenfalls u11ler5eitb.uct Ijatte, fö mur&e

es jnr Jlbfenbung eines Derfrelcrs uaäj EonSon, u>o bie Kon*

ferenj jufammeiitieieu follle, eingeloben, uiib bie parifec Sc-

gietuug mahlte ba3u Jaorc, ber aber in Sonbon, roic er in

einer girfularbepcfrfye com (2, 3<1""'" gan.i ungeniri eul*
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nurfflic,") nicbt fo fcljt bcn lEsgcnflanb bcs niffif^cn Hunb-

ftrjrcibens fröttetri halfen, als gegen bie Bcfrfficgung foit paris

ptoteftireu unS bie ITTacbte jiir Hn'erßütiiing jrati Freitbs auf=

forbetn [ollie. !lls bcrfclbc aber Bismartf am \5. Januar um
einen (Seicilfrtjciti crfudfle, erhielt et bie Ilntraort, ba§ ii(in ein

folget «itijt bereinigt merbeii (Suite, ba et firt in feinem Sdjteiben

als Kepräfentanlrii J'r.iiitri'ti;;? auf Ivr "Jloir'n cti
j
kjeittjnet habe,

6tc Regierung in paris aber ron Set franjofiftben Ilatiou nodf

iiidjt anetFannt fei, unb ba man feiner nitbt bulbeu FSunc, b.ij;

et in Eonbon Sie in feiner gitFular be pefdje notii (2. genannten

2lb[id|teu nerfalge. Daran muri» eine artige llnbentung gc^

Fitüpft, bie, ins <5robe übeifetjt, mtgefäfjt Sic ITIoral ausfpradf,

roet eine Suppe eingebtorft habe, bei rniiffe fie and; imsrffeit

Reifen, ^aote <Etjr- »11» Bill igte itsgefiin.1 genug, 11m

öas einjufelien, et blieb, unb fiaft feiner ging btr fierpg oon

Btoglie naaj £onbon.

^ranfteidjs non neuem an, inbein es ben beutfd|en Hanjler

burdf (Döo Huffei fragen lieg, ob er ju ,Jiicbensi)erh,anblungen

geneigt fei, unb um lTIittcilung feinet Sebiuguugen bat. 3"

paris mar inbes fegt eine ITIeiiiungsäubermig eingetreten. Der

letjfe 31usfuU raat mtfjlnngen, in ber Stabt regte» [inj bie Ha.

bifaleu unb bie Kommuniftcn in gffätjrli^em iSrabe, uiib E'as

») «r füg. tt: JDn fUj[| ftgrigml „ld,i. tat jcantrtbt ,u ber, HtE-cä.

friuaium eoropos (nrn ffli»

bir ™igrn Krgrln ber ö?jtrdjri.;rtii fiäflnS. Mr +T- c

H

-i i :
4. H c ri uiTlribijin oM,

»flrfji fruit UnabtyhigtgrtU wib frine ICSibt |i*tr(lrUrn? «s wirb hins b«.

Itlben anfgebeii. llin'n- pr.'j-.LmM !.,ü hilH;: 1.1111^:1. h-iIi Europa, rorlrfi»

bmjllllgtll tlnlattl, btr « aufetflm M, a'tlS Irin mii!, bn& ;i ben DXItcn

unb blt K.afl 6al, 11 aufir* ju iitgalttit.' n>cii«i[ir. mirb [pnribbi com

BombjTbfmsnt erjäbll, bnäii btmfTll: „Oitlltidji ftgeu imfit ju Sumpo
iicHifc.mi prjltßain-nni !-rniirl!>rr; l-clf Hu glrl."
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fdjltmmer mar, bie Hungersnot flanb nor ben Quoten, man
mußte fapituliren, uub Janre mnrbe mit ber JInfgabe betraut.

21m 23. 3auuar erfcbieu er 5U bem £nbe bei Sismatif in Der=

faillcs, nnb am 28. routbe Eon beibcn eine IPaffenftiuftanbs-

foimciiiton nnlerjcitb.uet, welttfe ben ^med1
o.aite, ber Kegiermig

in paris Sic Berufung einer frrigetuätflten Hattonulcetfamm-

luug ju ermöglichen, bie über Sic .frage entfdjeiben follte, ab

franfreid) rociter fämpfen ober Jrieben frffliejjen b-iärfe uub

imfer melden 8etimgung.cn. Die VoxteiU
,

uicldje .Jaore ben

Deutfdjeu jetjt Einräumen mußte, nwien erljeMid| größer als

Sie, roeldfe Bisinatcf in Saufe IlToifott nnb ferneres foivie bei

Set crjten Derbanbluug mit (Eljiers r/erlangt hatte. Mlle Joris

öer äufern Derteiblgangslmie nun paris mußten famt itjtem

Kriegsmaterial übergeben tueröen, unb Sie £nceinte uerlor irjre

(Sejdiütjc. Sie iviuysirui, tomeit >if .1115 Suiten Luippen, IITobil-

garSen uf* mariitefolbaten befianS, lieferte bis auf (2000
manu, bie ben inneru Dieuft cerfetien fc-Ilten, ii}re »Paffen ab

unb stürbe (rieflSgefangen. Sie Ilatioualgarbe behielt Linf

gavtss Verlangen, bas auf "Kuvj'iLiMigtrit bei übte, Sa Siefc

Bürgcq alba teil jum großen Heil 311 rabifolen 3bcen unb Se>

jlrctungen hinneigten, it|ie IDaffen, um in ber 5taSt Sie fflrb*

nung aufreibt jh erhalten. Die Ilenrjerproriantiruug cou paris

rourSc freigegeben, bod; bnrften bie baju beftimmleu Ecbcns-

mittel nidjt aus ben non ber beutfdicu Slemee befftjtcu lEcgcnben

JianErcidis genommen merben. Die Statt paris hatte eine

KiiegsEontiibutiou uou 200 liiillioneu Jranfs 3.1 eiitrirtjten.

IWährenb ber Derfianbluilgen mar aud> t>on einem «iuinaifdfc

ber Deutzen in paris Sie Hebe geroefen, aber Samt hatte fidj

lebhaft bagegen geftra'ubt, nnb ba ber Kaiijler annahm, bie

parifer mürben fid[ einem (oldjen Dorgehen mit iSeiualt miber-

fetjen, unb roeiteres Slutoergießeu um eine Sodfe ber bloßen
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färifnften IDaffenjiiapon&es nifl[t

ein ITlitfrf gcmomtcir, Sic lÜaljieil

flifdien

tSumbcrKi, !-ic Seele »es „IDIocrflattbc

äuBciftc", früher in Scitrs, jeßt in üor&eaur, «Mi

IDflffertflillftariöc Pom 28. 3anuar nur ein Htiite

Paris jnfammtntrltr,

(djaiadiliciieii Jrit&ens

ab, E>iefc iSctcdjnini^c



fiajcrftcllt, Sie aber cbcnfa fäfjlg imö bereit ijl, Sen ririeg 311

wollen, um 311 wrljinbtm, ein ttleudjetnwrb an iranfretdj

begangen werbe." Damit ehe folrt>c ^Tattoniilvcrfammlung

gewählt »erbe, erließ ber SiFtator doii Sorbeaur 311 gleichet

^geit mit öer prorlamalion brei DrFretc, bind; loelrfie alle per-

fönen, meltfe com 2. Dejeinber (85* bis .511111 3. September

1870 bie Stellung »on IHmiftern, Senatoren, Staatsräten ober

präfeften Iiefleibet hatten cSer in &tefer perioöe als offizielle

Kanbibaten aufgetreten ronrcit, unb ebenfo alle lllilgiieber ber.

tion aller fonferuatirsen Elemente unb eine entfdfiebtnc Öer-

Illing ber Kottoention nom 28. Januar, meldft jrciljcit Scr

biirtb, Sie Fniferlidic

,t gelangt, felbft b

tas „nngcrcfbte unb foHFühnc" Derfurjreu Ses Diftator; iini

natigteii ihn babiwrtj, am 6. feine £ntlaffmig 311 nehmen. 3t

ilirer prorlamotion com fagten fie ben Jranjofen: „IPh
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angegriffen wirb, fämpft bis tum äufjerfieii , fie bleibt aber

immer Kicbieriu über bie Stanbe, wo ber lUiberflanb möglich,

3U fein oitffjSrf- Das r&irt» alfo bas SaiiÖ fagen, wenn es übet

fein Sd|irf(al ju Haie gejogen wirb. Damit fein IDille ]i$

allen als gead.tetes ©efetj auflege, bebarf es oes fMKcten
ausbrutfs ber freien ilbflimmrmg aller. . . . Wir fjaien bas

Kaifertuin unb feine Saufe brfBmpft, wir wollen biefclben nidjt

witber einführen, illbem mir auf bein IDege tun Musfdjliegnngen

offizielle Kanbibataren fdpaffen. . . . !Pir niollen niefft, bafj bie

erjle Verfügung ber rcpn blifJtii f.1?fn L 1 , s> aniiultiTig uon (871,

eine Ejanblnng bes HTifjlrauens gegen bie Züäblec fei. 3rmen

gehöre bie Soimeränetät an; mögen fie biefelbe olnie Sd)wufl>

(Ulli fmnil;ab(tt, unb bas Datcilanb wirb gerettet werben Colinen.

Die Jicgierung meift fomil bas mibergefetjlirt; uon ber Delegation

Den Sorbeauj crlaffcne Dcfret jiirütf nnb erflärt es nötigenfalls

für null nnb nidjtig."

Iladf rSainbetlas KücFtriit wirfelten fictj bie Sadjen jiem;

[ich, glatt ab. 31m \2. tfebruar würbe bie HationalDecfamm-

lung, in ber bie fonfernatinen unb friebferligen Elemente bie

melfrljeif bilbeten, in Sorbeanr eröffnet. Ilm (Tage nudjljer

legte bie pro oi fori fdje Hegiernng ih,ie tEeroalt nieber. 21m (6.

mnrbe Chices als Srjef ber «jrtuÜDe tingefetjt. 31m {<). eiflärte

öiefer cor ber Derfnmmlinig, bie ihn gcwa'tjlt: „^rieben machen,

reorgunifiren, ben HrtMt Ijcben, bie Slibeit beleben — bies ift

bie einjig mögliche, bie in biefem Uiigenblicf allein begreiflich^

-polttif." ^wei luge fpäter (am er in Segleitung -fanres nna>
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er Se» beulen fortoangeit feinen prinjIpWfcii OTktftanb

eulgegenjuferen, fonieru mit auf Ejeralmimbcruug oetfelben

Sebaiit nehmen gefourtcn mar, nnb fo tonnte Ser HeidjS;

farijler berettmillig auf Dcrlängeruug bes 2t>affcnflillftanbes um

jmti (Tage eingehen. 3" *>ls« 9*Nnien hie fraitjofen

Sie Abtretung bes £Ifa§ mit Sitnfjburg, roemi and? mit IDiSer.

(trebra ju, wogegen |b 3<8«" bi. Öberfafftmg non ITTeS mit

einem teile Ecti|riugeus firfj mit größter fjartnätfighif flräubteu.

Bismard fdjeint perföuli* hiergegen nirift niel gehabt 311 fabelt.

ihn 2\. fagte ei 311 11ns bei Cifd)e: „OJenn Sie ans eine

lllilliarbd mehr gäben, fo tonnte mau itjnen UTet; oielleitfjf

(äffen. Wir nähmen bann adjthnnbert Millionen nnb bauten

uns bamit eine Jeftutig ein pnac Hleilen weiter jurüif, etroa

bei falfenberg ober nad? Saarbriicfen t)in — es mufj boch bort

einen geeigneten platj geben. Da profttirten wir noch baacc

3nieii>unbett Itlillionen. 3^ mag nidit fo riele Jraiyofen in

uttferm Saufe, Sie nidjt Satin fein motten. ... Die Militärs

aber werben Jtletj nia)t miffeu wollen, un& oielleidjt haben fie

Kedji." Später fdjehlt ihm bas 5U1 (Senitfjheit geroorben 3U

fein; Senn er beftanb mit fntfdjieben heil auf ber (Erwerbung

biefes platj's iirtb lehnte Sas von Qjiers corgefdflageite JJus;

fnnftsmittel einer Sdjleifmtg ber Jr'c|"tung als ungtuügcnb ab.

Die DfrbanSinngen gerieten bariiber ins Stoffen. Der Kaitjler

mar uarij feinen Damaligen IlufjeriiiisU'it gegen feine Umgebung

31n!afj jut Siiimifrbimg in Sie jric



unb feutfdilaub cntmeber um bie Jriidjtc feiner Siege bringen

ober jn neuen Kriegen nötigen tönne. £r fagfe einmal tmd)

ber Unterjeicrmuitg ber Präliminarien: „3<t| bin bei jeber poft

in See Sorge gemefen, eine firöftmiug irgeub einer ber nculraien

JTTadfle ju erballen, ärmlich, ruie oie in fjorfitj \S6<5 coli Ha-

paleonj es braudjf mir eine oon irnien 5er Katj' bie Srhelle

a ujuljängen, unb mir rjaben fie alle auf belli t^alfe," 3Jls

bann CEI)i"s crflärfe, menn er n>eber Illerj noch Bclfort erhalte

nttf> oen Jraujofeil rnieberb ringe, fo fflnne er bie Peraiitraortuug

nidft tragen, foubern iniiffe natb Borbeauj juifid, um bie i£nt=

fdfliefjmig ber Dolfsarrtrclutig l)cvbeijufiiljren , Ijolte Bismarcf

nott neuem bie 2Infidfi bei militärifdjeu Autoritäten ein, unb

ba biefe auf Seifort im Dergleithe mit lllerj mir geringen U>err

legten, auf JTietj aber beftanben, fo oerjidftete er auf Selfori

imb erlangte babureb beu 21bld|Iujj. Itarh. ocmfelbcn fühlte er

ftd; freier non ber Befürchtung Dor £inmil'4ung ber übrigen

«rofjmärffte — einer Befüllung, unter bereti «iubrutf et

ftfjon über bie lauge Bauer ber Belagerung cou paris uneben

tjolt feine Uurulje unb Beforguifi 311 erFeimen gegeben t^altc.

3Iu Kriegseutfcfyabigung forberte ber Halbier utfpriin glich adjt

lllilliarben, usälfrenb tEl]iers firt) nur ju 3ir>eien oerfteljen

wollte. Sie Einigung erfolgte berointtliirj auf fünf Illilliarbeu,

uatfcbcin Sic uon Jraufrricb. angerufene rnglifche Ocimittelung

erfolglos geblieben nsai. Der Kanjler roar für ©00 Huffel,

ber 0011 feinem Kabinette beauftragt mar, Dor fteHungen 511

cSunfteu tfraurreiebs ju marbeu, fo lauge uiifidjtbar, bis Qlhiecs

in oas beuifiiic Derlangcn geniilligt hatte.

IDie rtiär|rciib ber ^eit Dom September au eine Be-

giiuftiguug ber IPtebeiL'hi IIj^liIcoiis auf beu JEh, r01L <*'s Sibrerf-

uub preffions mittel gebleut hatte, fo b.alf es auch bie lct)teu

Dcrlianblungcii forberu. „<Seftcrti," fo erjagte uns ber Kaller



am 22. .Jehrnar, „fprarti er [ttfjiers] von Suropa, bas ftd>

l|ineiiiiiii|[bcii mürbe, tuetttt mir nnftc .Jorbermigen nidit er-

mäßigten. Da ctroiebette idj ilim aber: •Sprcdjcn Sie mir non

«Europa, |"o fpredje i* 31jiieii non IZapoIeon.« £r molltc barem

md)r glauben. . . . 3* aber bemies es iijm, er folle an bas

pbtifcfl beuten urto an Die Sauern benren unb an bie ©friere

uttb Solbatm. Die <Sarbe fStinte nur unter bem Kaifer Sic

Stellung mieber tnibeit, Ml- fit- a l' [; ,n f
i : hiitir, :inb es tonnte ifjin

bei einigem ©cfdficPe nidjt fdinier fallen, non ben Solbaten,

meldie (Befangene in Deutfdilanb mären, Imuberifaufenb 3U ge-

minnen für ftd,, nnb mir brannten fie bann blofj bewaffnet

über bie (ßrenje gehen ja [äffen, fo roärc franfreidi roieber

fein. . . . IDcnn fie uns gute ^riebcnsbebiiigungeu jiigcftiinbftt,

fo licfjcn mir uns am <£ube aua) einen (Orleans gefallen, ob*

mor,I mir müfjten, bafj mit betten ber Krieg in juiei ober 6rei

3abren mieber losginge. Wo uidfi, fo mengten mir uns fjlneto,

roas mir bisjegt oeimiebeu hätten, unb fie friegteit Hapolcou

roieber. — Das mufj bod) anf ifw gercirft Ijaben; bemt tjeutc,

nio er mieber Don finropa anfangen mollte, hielt er plöglid;

inne unb fagfe: .Sntfdjulbigen Sie.. . . . £r ift in (hier

fdjfimmen Sage; aber es fauu alles nichts rjelfen."

<5ani 3ulegt oerfiel Oiers norij in alte Dorftellungen unb

Dellcitalen. Die am (8. Januar \87 [ nolljogene Dereiniguug

ber fübbcutfdjeu Staaten mit Sem Horben mar nidft na* feinem

iStirbmarf 3mmer hatte er Sie 'Bcirennttjeit brr Deut'djen

als ein 3"tfiefle .[ranfrrid,* betrautet, unb Oer ptaaer frieben

haue Batern, tüüttembecg, Baben unb £ui>J)fffen eine inter.

WMiaitaJt. unabhängige fir,fienä uetbürgl. Cr meinte bab.tr,

b.e Hegirrungen btefer Sauber mB&ten neben bem ITorbbeu.ldjen

Bnnbe befonbre jriebenswrrräge abf^h^m- Cismarrf mar

bieier anfldjt nii;.. (anb abet ein HnshmfUmiltel; bte p.fili.
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jfidfiiei roerben im» borauf i»ie IDorte folgen: „Da Sic Honigs

reidje Beiern nnb IPürfcmberg nnb Sas ßrafjherjogtum öaben

PMfn, blieb i.nermäb.nt
1

als Bnnb esgen offen Presens an 6cm

3o gttdjafi es; am 26. Jeb.uar mürben Die prälw

trieben. Mn bcmfclben Hage fdjlofj man eine Ken

>eld,e Öen II) äffen ftiUfianb bis jum \2. mflr3 »tri

liminarien ünra; bic aationalrctfamiiihmg in Borbeaur währen-

Diefelbe erfolgte olnie Derjug, nnb ber Krieg mar 311 <£ube.

am 5. märj nerlief; ber KeiehsFanjIer DMfaiUes, um nad,

Berlin jucücfjurehjen.

Her befinitbe ^riebe fällte uad, bem in beu Präliminarien

gegebenen önmbplan* in Sriiff«! abgefd-lofien »erben. Hie

Sad>e aber jag fldj in bic Sänge, nnb eine Seil lang formte

ber Seutfdfc Kanzler mißtrauen in Betreff ber toyalHBt ber

<Jran3 ofen hegen. Sie jelgtcn fid, Ufltg in ber CtfUtag ihrer

bereits fälligen Derpflidrangen nnb geneigt, Stipulationen, Die

febon itt iüirffatnfeit waten, roillFürlidf utlb abwcidicub »om

Sinn ihjer Derabrcbnng 311 beuten. Sie franjofiferje Regierung

mar uodj gegen (2noe Jlprtl bni im Dequge mit Sem rDtfeirfc



lieben tLetle ber Pcrpfli-aiiiigsjelber für bie rjfrlragsmäjjig in

Jranfrei,i jnrficfgeMiebnHi bentferren (Truppen, mit berfreigebnng

6er beutfdjen Kricgsgefangncu unb mit einer tlaten uub petemp'

torifchen Jtufforberung an bic tSciicememe »er Kolonien unb bie

Befehlshaber ber oftafiatifdien jbttnijlationcii, bie jeinbfelig;

feiten cinjuflellcii. Die Neigung, ben Dcrfaillcr DcrabrcCmug.cn

Deutungen ja geben, ju benen man tiidjt berechtigt mar, ober

biefelben ohtu- neu,' '-.Vrahvouua mit bem Kau-jler 511 erroeitern,

munc bcoerfftclligtcn Mnfammlnng von OOO mann jmifeben

Seine nnb £oite, wo man na* ben prä'liminaricn nur 40000
bcifamiueu haben bnrfte, in ben Derfilcben, bie Kriegsfcbnlb

bnrfl) ^ahhing Bitter pari Iierjbjubrücfen, unb bned; ^u-

mntmtgen in Betreff bes Beginn? ber liänruuug ber oon ben

öeutfdien Iruppcn befetjt gehaltenen fraiijöjifibeii Gebietsteile.

£5 (jatte ben 2Infdfem, als mollten tElners unb tfaore bie Hrt'

fiebt geltenb inadfrn, bie Dcutfdfpn ffSttcn frbon na* 5al(' ull9

ber erl'tcn halben tfliUiarbc unb cor ybfdflufi unb Hatifiration

bes J'riebens fidj 311 Hänmungen Dcrpflidjlet, n>äf|ccnb bodj bei

ben Derhaublungcu in Perfailles niemals eine anbre ITTeinung

otijni'Lilirt 'i.ütf als Mf, j'inä,hp brv brriuilu'e fritbc ge>

(djlcpen iein muffe, beoor bic bentfeben Uruppen itjre Siellungen

an ber Seine ju ncrlaffeu hätten. Ulan hatte bamals noraus^

gefegt, ber befinitiüc friebe merbe früher ju ftaube rommen als

irgenbmelrhc ^ar|(iiiig Jraufreidjs, nnb Etjiers hatte bie 3Jbficht

geändert, feine
,f
iuanjoperationen jur Befdjajfnng ber Kriegs»

Fontribution frühefiens naa> Dcrlaiif oon juiei ITtonaten ju be-

ginnen, unb firfj jti ber llnnabme befannt, Sag ber eubgiltige

triebe in mer bis ferhs IVodjtn abgefrMoffcii fein merbe. <£s

mar bamals fein SmriffI gemefen, bajj bie ganje (Uffupation

ben Heuridjcn als Sürgfröaft für benfelben bieilen l'ollte, nnb



102 Utiftc Silifi«han}Ii

Eier IDortlaut 6er Präliminarien ging (lue tinö Seullid; tmljiti,

Sa|j fämflittje Don See Seutftfjeti Jlrmee nedj ju DOÜiicricnSe

Kaummtgeu Sera Senuiiioen ^lieöeiisfAIuffp untergeorSnet feien

imii Sie ;:!)i.;|.;inia..'n i;:lv ,;uf Ml- :i(i|'iu jiinatlt ^.'v s'-n jchliii

Xänmungen £biffofj S|Qbeil folllcn; Sismarrt wies Sen fädfP-

fdjen ßenornl oen ,fabticc, E>er in öiefer ^eit uon Soiffy jus

i»n Siplomatifrtyen DerPerjr mit i>er Derfailier Jiegierung unter

b>It, am 27. JJptil an, fofort con [egterer eine jnKtfellofe

lErflärung in iiefer üejieliuiig ju verlangen, unS mar ent-

(cbloffeit, Sem Könige oon jeSer rocitern lliiterftiigimg See Jratf

jojeu gegen Sie Kommune, 311 tteren üerampfiiug matt bis

Satfin eine errfeblidje Ilnjat;: fraiijö'fifdfer Kriegsgefangner frei-

gegeben l|Jtte,*) abzuraten unS il)m öie unDeräiigliü>e 21uf=

forSerung an Sie franjäfifdje Hegterurtg jiir KeSnftbn itjrer

Eruppen auf Sas perrtagsmafjijL.' IA'ikil::ti~ mit ;>er JluSrolmng

311 empfehlen, roiStigeitfaUs merie man die ^einofeligfctteu

juore erflarte oarauf, Jcan(reia> (omme fdfon jebjt feinen

(Dblicgenrjeiten itadj, nieröe flas aud| ferner lliuu iinS fei bereit.

Seit .JrteSen atme Derjug atjui'djliefjen unö Sie Präliminarien

ohjte lueiteres als für Senfclben brftimmenS aujuetfenneu.

Dagegen verlange er «Erlaubnis jum üngriff auf patis über

Gpinay nttb 5t. Denis foniic Sie beutfdferfeits au Sie Kommune
ju tidftmöe JlufforScruitg, Sie fincetttte Ser StaSt ju räumen.

'<) Dtriiflldjirl H man fc.i)u ni.i;! mft;v, Mi' in i-tM ätiininarirn litatnb?

Ocipfltditiuig idji ritlmrln; für fi> liuiir r:[o[>cn, o!i bic rranio|tfd)t Keldung
tiidli in Per (tiac mne, (Bramiinp itmiittn Srinc nnS Coiic cin<

iieunn(<3onj l|ti)uilt[ltn uiib j« «ihiln-a, i:,nt;j,ir.i itn. i»ns nmn t><nif*ci.

(tili Igln gcu~il|ne. Bai Puii> !!Qit[l*l uuf fcus cignr 3nl*nfft o.pt>ulinr «P
failigtiit, »«tu igrllrnuiij irti.jli.;; o.'i; Peru yturjntn Jtn-Lr.3. mtldjis nun
Ilt Scrlin in tut PntugEtttlK un» Ml (Eifluu^fütjijttir 6t DE.iaiUti rtpjtn
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£s öJlirbe itmi barouf von Berlin her bemerft, bafj r>eutfc^lcin&

burtfr feine Üb er ein fünft perofliditct fei, ber frunjöfifrben Se.

gierung Mfe 3U ieiften, mob,! aber berechtigt, uon ii[r bie finf-

ujojfnung 6er Snceilite ju foibern, coeiiliieil biefdbe 3U erjujingen,

falls man bas im beutfdjeu >tereffe ffnien follte. Dies fei

inbes nicht ber fall, fo lange jene Kegierung in Brüffel ben

präliminarfrieben 311m Hiiibleile Drutfttjlanbs ab.juäni>mt oer^

fudif. Um Das babur* entftanbne mißtrauen biirttj birefte

Befpredjung über uerftärfte Siirgfcbaften ober tefiimmte gab-

lungstertnine ber fünf Illitliarben 311 heben, fdjlug ber Kavier

bem fratt3äfifdjen ittiniftcr bes Jlusmj'ifigeii eine baliige <gu

fammmfmifr in jtanffurt ober Iltüitij uor. .faure eiflärtc firt)

Öajii bereif, unb man beftiiiniiic cium ilaii in ber erften JDodie

bes Itlai für Siefes .gufammcnrreffen.

Wii ber Beitbsfanjler bei! 3Iufjtänbif(f;en in paris gegen,

nberjlanb, ergiebt fi* aus folgenöer „^ufflärung über bas

Doppelte tBffidjt ber Kommune/ bie er am 29- 2Ipril in bie

preffe bringen lief;: „Diele Briefe aus paris nnb alle, bie aus

!3ejieljungeu 311 ber Regierung in Uerfailles fr^öpfeit, betonen

nur bie eine Strömung, nach, meiner 6er Jfufftanb in patis

unb bie iBiünbung ber Kommune ein 2l(t ber fosmopolitifdfen

Seoolution, ein Derfud) jur Dernwflidiung fojialiftifrficr nnb

fommumftifcb.er pljantajteu ift. Da% bics ber galt, ift nicb,t in

atrebe 3U jirilen. €s ift in Der Chat bie Posmopolitifcbe 2Je>

Solution, rocldje bie Berren Dombrorosfi, Stupny, fflfoloiuitfcb,

Eanbusfi, Burnafi nnb anbie polnifd;c BarriPaDenselben, roeldje

bie genier, bie tBartbalbianer unb ITTaffen non belgifrffen unb

englifd[eu mitgliebern ber internationale unter bie rote jarjiie

Ser Kommune führte, unb ber bie 2! riiijstagsabgeordneten Bebel

unb 5a)raps th,re Sympathien entgegen trugen. <Es ift &er

grobfte Kommunismus , roekber mit biefeu Potfämpfern Des
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Unter flikSfRinjIic.

Uinfiurjes fintfjerjit' Iiis jmanjigtaufenb entlaffene Derbredier

und andern 3lbfd;dum unt ünsronrf ber modernen Hulturruelt

mifdjte. Hellen Siefen Demeter?! und I^and laugern i;l;antaftifd]<r

und Derbredjm|d;er (Belüfte gelit aber in diefer Heoolutiou,

mic man firfj immer gegenmartig tialfrii follte, eine feljr molfl'

begründete, aou orbuuugslirbriuvii iiii^ iyi fündigen (Elementen

mitempfunbenc uni) 11 utcrfliigte Beilegung her; bris Begehren

unö Einarbeiten mdf einer ueriiünftigen Stäbtcorönnng, nadj

Befreiung 5er tSemeindcu oon lä'ftiger unb unnötiger Benor^

inmibung unb Beeinfinffuiig uon feiten des Staates, ein Be-

ftrrben, mcldies fid) aus der <5cfrfji.-r.tc jranFicidfä crfla'rt unb

namentlich in dem tyraunifdjeu unb für öas 3mcreffe der parifer

Stadtgemcinbe uni) eil uotlcn Verfahren (jaufjiuauns feinen (Segen-

fatj faub. tSä'bc man ben pariferu eine 5tabtDerj\ijj'uug, ungefähr

mie pe preufjeu in (einen Stäbleorbnungen fdjon feit ber Earben=

bergfdjen §tit befigf, fo mürben nide Bcionneue unb praftifdf

Deutende, Sic jetjt in paris den DerfaiUeru grollen, jufriebenge-

flelli merdeu unb fid; uidjt mehr geneigi finden, bie KeEoIutiou

burdj paffines Derlialten in ilircm Ifiderftande 3U unterfingen,"

Die & ufainmen fünft Sismarcfs mit ^aore fand in ^ranf-

furt fiatt unb t|attc am \0. Hlai die llnlerjcidjnung eines

friedenso ertrag es jur folge, ber am \8. eoii ber franjöfifdjeu

ITalioualuerfammliing angenommen unb am 20. ratipjirt mürbe.

2im \2. bctid)tctc ber Kanzler dem Seid)slage über bie an-

gelegen t)e it. (£r (agte ba a. a.\ „Wir mären, menu mir uns

jeijt nidjt nerftänb igten, menn mir erufte Verlegungen unfrer

3ntereffeir mit ber Derldngerunn ber llngemi|jl[eii fürdjteien,

in ber £age gemefen, ber Ungemifjbcit baburd; ein £ube ju

inadjcil, iafj mir paris entroeber burdj 3lrforb mit der Kommune

ober burdj tSerualt einnahmen unb Samt im Befitje biefes

Pfandes poii ber Derfailler Hegierung forberteu, daß fie, ben
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Stipulationen bes prälimtitarfriobcns entere djeub, ibrc Etappen

Ijinier bie Eoire juriicfjöge unb in biefer gegen fcLügen Der-

faffung, bie nieiiri," rrrhjnaiijtiit über ben ^rieben forfgefetjt

mürbe. . . . IDir wären in ber UotroenbigPeit gemefen, mit

Cltifdjfoffflllpit oorjugel]«!, um einen ä roeifell0 [en ^uflanb

fte^apeflm, mim es nidjt gelungen nrirt, 3u einem befinden

Ufölaft mit jranhi* ju gelangen 3d, mar nrfpriing.

Itd? md)t in ber fjoffnnng nad, .Jrimlfnrt gegangm, Sag es

ber Hriegsfontribution eine Pcrfmäung ber friften unb eine

Dcrftärtung ber ©ataittien etreldjeit un& bann ben roeitenl

21bfd)!u|j ber Derb,anMuugeu ben S eo o 11 rträdjfigten in Srüffel

i, fonbern bafj biefee 3lbfcblnf and; 3ur Kon-

'erbältniffe in ^ranfreid, rcefentlid, beitragen

faiin niäjt auneljmen, baß biefe Jlbmadjungen

perfönlidjen IDmifd; bcfitebigen roerben, . . .

tonnten. IDir haben unire (Sreivjeu burd; bie Eanbabtretung

gefidjert, mir feaben unf.e liriegsentfibäcigung foroeit gefidferf,

rote es nad) meufdjltdicn D erb Sltnijfen überhaupt möglid; ift

;

beim tueiler ausgebeizte 5 id) erb. ei ten 311 nehmen, . . . roüte

für uns mit ertjeblidj grüßern Koften unb Jluftrengnngen Der-
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Mbfidft ber gegenwärtigen franpfifdjen Hegieruug ift, Seil Ver=

trag aud? ohne fotdje Sürgfdfaftur reölidj ausjufiirirert, unö

id) habe bie Überjengung, mie Sic Vetren fle felbfl rtattert, bafj

bie Kräfte ba
3
u iwljanben finb, nnb bafj bie Behauptung, bie

Das ift beim and) eingetroffen, unb utifcc Hcidjsf.

f
u frfjr mefentli* beigetragen, inbem fr eine politir

antan mähten 311 einem SHnoittjfe gegen Deutfdtlanb 3.1=

fammenjufinSen.

Der frauffurtet jrieöeits rettrog rrarbe, burd, !lbmad,ung.eu

com (2. ©ffober (87(, Dorn 29. >ni (872 unb 00m

|5. ItTärj (875 rrgüiijt, in allen feinen ptmften ausgeführt.

3Ils bie Nei?audjelm't ier franjofen in 6eroalttb,ätigfcit fin> Suft

madjte nnb in OTchin una paris von jaitattFern bcutfdje Sol-

baten ermordet mürben, verlangte Sismarcf bie Uuslieferuilg

ber lllürber (Couuelet unb öertin), beftaub aber im Dertrauen

auf bie franjöfifdfe (Sererfftigteitspftege nidjt auf feiner $ot=

berung. 3lls jebod; bie tBefdjmtinieu in ber Saibe ein frei-

fpredfenbes Urteil abgaben, bemirfte er, bafj burd; (Erflärung

bes Selagermigsjuftanbes im Sejirfe ber ©Iflipation bie Militär-
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unirbe, nnti ridjtete unterm 7. Dejembet \

Ireter Dtutfdtlaubs in DeifaiUes ein Sib,tei

teilung an btn franjSftfdjen IlIiiiifiEt bes y L

merfte barauf tüeiterblirfenb : „Ifit miiffen uns fagen, bafj,

cbfdton mir im nötigen >h,re flott Jranfcfi^ oljn. jebe ptotto.

fallen angegriffen ruurben, bod; Sie «Erbitterung bariiiier, bafj

reir uns fiegeeidf DerteiSigt rjaben, bis in Sie Wicife hinauf,

Senen Sie <Sefitjn>ornen, Sie öeamteit 5er Staat saumaltfcbaft,

Sie Ißoofaren unb bie Sidjter etilflatnmen, eine [o [eiomf^uft-

lidte ift, bafj roic in Sen DertjanMungen, tDeldje uns mit JroiiP«

fiihrung ber frieben s bebingnngen, fouSern audj Sie befenftee

=tärfe mifrer Stellung innerhalb bei: r«ou uns nod) befehlen

Departements in £rn>äguug äier,en muffen.* Erters, jtfet prä-

fibent Ser itepublif, mahnte barauf in feiner Sotfrfjaft com

7. Beamter oon foldjen „unEi>rfid)tigen fjanblungen" ab nnb

fügte eift in jnwiter £inie b,itiju: „für biejjnigeu, roeld>e

glauben möäjteit, bujj man buvdj (Tölung eines fremben Feinen

Hlorb begebe, mufj id) Ijmjitfügen, Sag bies ein eerabfdjeuens.

[d)afre», uaef, ruelcbem Sie beuifd>e Koif

gebeten batte, tote Sei fjafj bec franjofei



in roclcbcm Sic Ciefe unb Sie weite Dwbcehang biefes fiaffcs

beflagt u>urbe, eemleberte 6er Xaujler am 2. <febrnar 1875

u. a.: „IDetm es ridflig ift, ba|j 3t|te lltajefta't bie Katferin

Scn Hat bes Bcrrn Öuijoi erbeten (jaf, mie btr Jjafj bcr Jran=

jofen gegen uns 31t milbern fei, fo mürbe foldjcm Stritte ein

für u'i"b!iii;t £mt'fi:iSni;ijsir.:i
,

iti' ii,iti;;-ii,-[irt '^cfüljl 311 (Srurtbe

liegen. Oie Scfüii
;
:iijLiiij iv = :iik|?L-L'ä|li'n ^or.-.t* n:[|r,'v ;Tl:.[>:

batn liegl aber nidjt in ben Aufgaben £n>. «Erccllcnj, fo lange

jebes 5lrebci[ naa; biefer Hidjluug tjin ebenfo erfolglos als mit

unfrer nationalen mürbe unDcrträglid; fein mürbe. XDk fiaben

bell Krieg uidjt gewollt, finb aber flets bereit, if)tl uocfmials

5u führen, fobalb nene Überh,ebimgen .fratlfrcidjs uns Sa^it

nötigen werben. Oderiot dum metuani. . . . Sen Deutfdjeit,

meldje nnd; bem Kriege uad; ^retufreidj gegangen finb, um

Sott itjten Eebenst.rtterrialt 3.1 fudjen, waren bie iSefiihlc Ser

fär,iauna jutraueit, foid>e «rlebuiffe für ©elb jn ertragen. Sie

mürben, roenn fie auf adftungsDoHe Serjanblung in erfier £inie

IPert legten, beffer gelten rjabett, ihre Ealente unb iljre Arbeits,

fraft nid)t bem Jeinöe, fonbent bem eignen Eanbe jur ücr-

fügung ju (teilen, mo beibes jeberjeit bie gebiitjreiibc Mlt=

erfenimng nnb eine befrtebigenbe DcruJCriung gefunben Ijätte.

JPeun id; es aud; bei jeber (ßclcgenrjeit als eine PtTiajt öer 3c
gienmg 5r. Blajcftät bes Kaifers betrachte, Seren (Erfüllung id;

Eanbslcuie m>Uen Sdmt; 31, gewähren, fo (ann ifl> bod; mit bem

• parifer beutfdjen Urfprungs,. ber nur infoweit beut,'* bleibt, als

er Sdmt; unb Umerftütjung beanfpruajt,*) nidjt [ympattiifiren,"

"I Tis Ijcrrrii Sn.-lL'i Ji.Hi'Jil-L.-. :vr.A-r a:u 1 ,1 ,! i,- li r 'l ^-^irh-iiiH^ Niiripn. :v<irfil

fall üurd'n'fg tiriralfi oVt 7!mun:iä ,i-TM:.;lii.i>fr Imofliim.
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Bio franjöfifdien Ultramoittonen jeigteu in ifjrer preffe

fomie in bifdj6fli*cn Sit feil b riefen eine leibeiifiaftMaje üei! =

nutjmc für Sie Bejtrebuugen il^rcr p arteigen offen in Denlfcb-

lanb. Ulis biefe Knnbfltbnngen überbot an ijeftigfeit ber Spraibt

ber Efirtcitbricf bes Bifdjofs son ütaney, 6er, im Untoers uer.

öffentliri)f, Die Behauptung aufftellte, Bcntfdjlanb tjabe |teb mit

Italien nnb 6er £d;u>eii jiir llrrfolijiiiiij ber i'afbolifdjen Kird|e

cerfdja>oren, unb baraufbjn fidf in groben Srbtnälmrtgen auf

ben Kaifer unb bie beutfdfe Begierung erging. Die franjoftfetjen

iSefetje genügten gegen foltt)e Jlusfcfjreitungeu, aber 6er be-

ireffenbe Mini jler unterlieg, fie aiijuroenben. Bismarrf dagegen

Fonnte Sas nidjt bulbcn, „bie Lierfrfrnieläuug ber feiner politif

feinbilden fonfef [ton eilen unb nationalen (Elemente, Sie Kon-

folibirnng ber gouceruementaleu Kräfte Jranfreidjs naefj ber

[lerifalen Seite bin" mtifjte nadf ITTSglictjreit rerljinbert werben,

nnb (o umrbe (Braf JJrnim biir* Criaffe com 5. nnb
( (. Januar

1 87^ beauftragt, bei bem franjöfifdien Üünifter des 2lus-

mürtigen, bem Rerjttg von T)tcajes, DorfteHungen gegen biefe

Uugeft glitt, feiten 311 maibeu unb Abhilfe unb 21bnbting 311 Der;

langen, bie bann aud> erfolgte. Um biefclbe 5 e" «ging eine

Jrtftruftioitsbepefdje an bie Vertreter Deulfnjlanbs bei den großen

tjöfeu, in ber es bieg, jmar fei bie benffdje KeirffSregierung von

bem IDiinftbe erfüllt, mit fruiirreidj in frieben 311 leben; roeun

jeboeb, außer ^n-eifel gefteilt märbe, baß ein ^nfammenftotj un-

uermcibli* fei, fo mürbe fie es cor ibrem <Beroiffen unb nor

ber Hation nietjr verantn> orten fSnnen, ben ^eitpunft ab-

zuwarten, ber für fraufrei* ber p.iffenbfte märe. Her Jiula-

gouift Den tfd;lanb s fei jet;t bas geiftlirbe Som. Sobalb ftrb

.franfreid; mit biefem ibentinjire, werbe es ber gefdjworue

feinb Ileutfcfpianbs. (Ein ber firdfcuftaatlidieu Oeofratie untere

tbäuigei fraufreidi (bauials eine IPabjfdietnliebfeit) fei mit

Digitizcd By Google



bem lOfltfriebcn uimereinbar. grriiniing ber ftonj8[ifd[erL Re-

gierung uon ber Sadje bcs Ultramontanismus fei Sic fiibcrftc

iSemäffr für bie Hube Europas unb für bie frieblidje, menfrben^

ruürbige forleutnHdiuihj bi^ pclitiidjrn Hebens bei Diilfrr iies=

feits unb jenfcits her Dogefen,

ZIecb, in Den >n.reit (876 uub \B77 äußerte fta? ber

£}ajj 6er fraitjofen gegen bie Deutzen in bcbenfliajem lllafje,

uub fo roiberrirt 5fv Ju'idisr'-jii.il^ bringenc) bie nein präjlö eil teil

ber fcatijSfifdjcn Kepnnlif !narfa>all lUac moboti geiuiinfdftc

unb erbetene Seffbitfmtg bcr für (878 in 3lusfid>t genommenen

parifer tüeltaitsftrllmig burd) beutfnjc 3nbiifiriclle, unb biefer

Hot wiirbe befolgt, obroohl Sic Haiferin, bas Sebiirfnis em=

pfinbenb, für ben Jrie&en ju arbeilen, ben lünnfd) IXlac Hlntjon*

mit «Eifer befürwortete. 311s bie lEinlabuug bes legtern ab.

gelet|iit raorbeu, (dürfte beifelbe be» Hlarquis b'Jibjac, einen

befonbers liebensiuiii-biiiri K,um!ut, Ihtüii, um einen letjten

Derjud) ju inodien. Sit niarunis blies bie Jriebensfdfalmei

mit Dirtuofität unb entloctte ihr ärißevft fäjmeljenbe One.

lllif ber Ciulabung, fo lieg er ficij migefäijr Deruertmeu, rcidje

.fiaiitrcifb, ben Seiilfdicn Sie tianb jur Ctiföbniittg. Die 3Iu==

fieUung fei gleiäjfam ein friebeusfortgtefj. H>csh,alb mim bie

öargi'bofeue £jaub bes jum jreuub uub getreuen liadjbarn ge--

morbetim (Segners coli erobern raub, äurüctftofseii »ollep . . . Unb

fo mif iBrasie nodj einiges, idüs ja fcrjmeidieln unb jn rühren

geeignet mar. Darauf abermalige Ufnreiibmig an t|o*fter Stelle

für bas arglofe, moljlmolleribe unb fo fdjön biltenbe ^raufreirb,

roärmer unb briugenber als norlicr. €s Ijalf aber roieber nirrjts,

Bismarcf blieb feft, ber Kaifer uflidjtetc ihm bei, unb JlTonfieur

le Marquis erlangte ftbliefjlid) nidjts als einen ber rprbjien (Drben.

©efetjt ben Jall, es roä're anbers gefommen, man b,ätte an ent--

fdieibeuber Stelle über brfiere €inf;djt In bie Halm ber DerWItnlffe
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rfinmeggefeb.en ; uub ber Sole ücs piäfibenfeu ber jianpfifdien

3epuMif roärc mit einet ;iunah,me ber Siulabung ju bem an-

geblidjcn iriebensfeftc uaa> paris jurürfgcfcl;rl, mas märe bann

bie rDabrfdjcinlidie ^olge gcnjjfen? Beuifdflanb wäre auf t>*r

2lusfteÜ"ung rifrbienen, unb (eine Husftellec mären baburrt; in

eine minbeftens (ehr unbeljaglirbc pofition geraten, fie mären

— man fyitte ja aus beu letjtrn fahren proben genug uor

!lugen, meffen ber naa; 2\euand)e biirftenbe ttiauninismus aurb

anf Ijarmlofcm »Sebiete fälfig mar — (gefahren aller 3lrt aus:

gefegt gemefen, Furj, es mären DorfäUe mo'gIid| uns mehr als

möglich, meldje menigftens «Erbitterung, Dielleiajt einen Holen-

frieg, benfbarermeifc nocf| f ri; Iimmer es juc ,foIge getobt liältcit.

Hie ITteimmg bes Händlers über Sie fraujöiifrifeu par*

teien unb Sie Hegicningsform in ^rartfreieb, rr>elcb,e beu beut-

(eben Jutcreffcu am forberlidjften fei, ift am beutlidjftcn aus

(einen im ^abje 1872 an beu ©rafeu Hcuim ergangenen [Er-

bten ju crfet,en. (£s vac bie geit mo bie monarrt.ifdjrn

Parteien in ^ranFieid; beu Sturj bes präjiöeuten Oiers uub

bie Jüicffctir eines ber brei prätenSeiitcir auf beu Uhrou bes

Eanbrs Dorbereifcren, unb ber cBraf uon eZtjamborb nalje baran

mar, bie \83ü feinem liaufe xierloren gegangene Krone wieber

ju erlangen, unb mo aubrerfeits, im Eager ber Hepublifauer,

©atnbcttas <Sinfln§ firfi mieber geltenb ju marben begann.

Hin 6. ITtai 1872 crftatlete Hrnim bem Kanzler einen Se-

rid|t über bie Enge in ^runrreid), in meldjem er behauptete,

„bafc nadf cinrr n>eür>erliintnfi[ liiürrjdUiüiJ ins allgemeine

Slimmredjt mir jniei Scfultate babcn forme, nämlich, eutmeber

(Saint elra ober rtapolien. Was beu erfttn anbetrifft," fuh,r er

fort, „fo ift imneiPettnbar, SrifS er in beu propiujen, namentlich,

im Süben, täglid; neue Jortfdvriftc mad>t. Der =tjjialismus

unb bie rote Dcmofralie geuiiuuen nameittltd) unter ber Eanb.
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bePÖlfcruug immer mehr Soden, unb es ift öaljin gefommeu,

öafj Sie Säuern rabifaler finb als Sie parifer. !ilieiith,a[beti,

a>o eine lilanifeffation ber Öffentlirbeu Meinung ftattfinbet, ift

fie Sambcfta ober ber roien ÜepnbliF günuig. Selbft in ber

Slrmec verhält es ftd; nadj bem Urteile des ütarftiiaUs Sajuine

altniitt). . . . <£in f3egfugeH)irf;t gegen bio ii! einindfcrnbc ©e-

»alt ber Demofralic — tueldje übrigens in Sambetta mir uor=

läufig einen Jlusbnicf ffnbeu mürbe — ift äugen brieflich, noeb.

in bem lEinjiiiffc bes ITopoIeoniftben Hamens 3U pnien. . . .

ITicinc fdjotl anbcriDeitig ausgefprorfftne Unfidjt ift, baf) mir bie

von 5en Soitapurtiften mit uns gefugten Derbiitbungeu liidjt

ven in Ejanb luetfcn. llm|o tueuiger, als fie etnerfeits bureb-

ans feine 3utrignen gegen bie jetjice Begieruug im Sinne haben,

anbretfeifs unter allen Parteien bie einigen ftub, iveltfre offen

utifre Unterflühung imdjfmfjen unb bie Dcrfätniuug mit T)eutfa>

laub in iljr Programm aufnehmen, roä!|rcub alle anbeut ^raf>

tioueu unb Sdjattiinngen jeben Ucrfcl)r mit uns auf bas forg=

faltigfte t'crmeiöcit unb beu Jladiefricg gegen Rtixtfd|laitb auf

ih,re Jaulte frfjreibeit, 3* erfeutte in ber Kitubibaiiir bes Sur

ö'JIumale eine ebenfo groge ©cfaijr n>ic in derjenigen iSam-

bettas, unb bie fogenaunte anftäubtge Hepublif, meldte durdi

ilafimir p<liier ober <Sr£vy repräjeutirt werben mürbe, fann

nur ein Übergang 311 iSamfcetta fein. 3ft bedf [eibft bas Syftem

Sffiers im jetjigen yugenblicf unmöglich, bur* feine immer

intimer tverbeuScn Bejteljungeit 311 Öambetfa. Parum fäjciut

eine fold,e, tuel^ uns eiHfeits geit lägt, mit l* jefeig!«

Hcgicruug ein ülbfommen über bie baibig; uiib -id;.'-

rung ber brei Itlilliarbeu 3U treffen, anörerfeits jher ben nnrier*

mfiblidjeit 2iegiernugsiDed;fr[ fo befrf;knnigt, baß bie Jlnrocfen-

b.eit uufrer (Truppen im £anbc uns nod) <5cIegeub.Ett giebt, auf

Digitizcd By Google



bie Krifis einen beftimmeubeii (Einftiit; 311 üben." Bisinatif

ermiebeile auf biefe Jlnscinanberfegung am (2. Bai: „Sie Sarin

nie Serge legten IDaljmetirniingett betätigen nur, mas mir auch

Don anbeer Seite bntd; p ein atnadjrid! teil jufommt, oafj bie

orlMnifttföen ptinjen, namentlich, burd) ir;r Decljaltcu in (Seit-

an gelegen feilen, th,ren Sofien in jraiifreidj ineljr uub mefjr

neriieren, unb id; (limine aiidj mit £>. iSjcellenj barin übt»in,

cajj Deulfdjlaub feine Deranlaffung h,af, it|r Gelangen jur He-

teien, mcldje um Sie Serrfdjaft ftreiten, bas bonapitrtifdje Hälfet-

tum mabjfdjeinlid? biejenige ift, doii roeldjec firfj noch, am erfteu

ein leiblidjes Dertfältnis jinifdjeu 3eutfd)iunb imo ^ranrreidj

rjoffen lägt. Unfie Jlufgabe bleibt aber natiirlia> immer, bit

jegige Hegietung 51t ftiißen, fo lange öiefelbe für uns Die He-

Präsentation bes Willens ift, ben ^rieben loyal ausjnfitljren.

ll>as uad; itjr fommt, luiib fifl) in biejer felben liidjtimg coli

neuem uns gegenüber legitinuren müjfeit; mir l|aben Feinen

Jlnlajj, babei Der bonapartiftifdten Partei bie i£fflu|lne 311 geben,

n>as fie idjroädjen, mas ibj in ben 3Jugen bet Hatiou fdiabeti

ober itjre Stellung erforderen tonnte. £iue aus unfrer ^urücf>

Haltung berausgerfenbe Parteinahme unb Begiiujiigung bcrfelbcn

mürbe aber ftdfer fliefe ^olge Ijatien."

3ui üoeember mact/te bec ßeueral oou lllanteuffel bem

jiirfttn'Sismarif r>on Hancy aus bie cettraiilidjc Mitteilung,

bafj bec iSraf St. Dalli« it)m erjäh,lt, üimm Ijabc fict/ ooe

Fnrjcni gegen ilm baljiu aus gel preise 11, er bpir attjicte bie gegen'

madige ftanjöfifdje üegierung als iiuljallbur, auf iltjiers toerbt

(Sambetta, auf biefen bie Kommune unb auf Sie tniebec ein

milita'rifajes Regiment folgen, roofent ^[antreieb niJjt recifljeiug

fid) ,ur !Ui eiere i 11 fü l)i ung öer ;lloiiavd[ie [ntjdjlitjjt; in Vw
11 8
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bitibung mit ber legieren b.abe ber Botfibafter auf bcu iSrafm

von pacis unb ben 5of|n rtapolcotts lungemiefen. Ber KnnjEn

erfitdjte 3Jntim, fiä> 311 äufjern, mie ftdf öic Saibe nach feiner

£rtnnerung perljdlte, unb anfing uoii ilun bic Jltittuort, Sic

Mitteilung ITIaiiteiiffefs berah.e auf tttifjpecftänlmifjtlti bort; ging

aus bem beticffcnben Schreiben roie aus attöerrt feiner 3Xnge*

rangen Ijerror, bafi er bic HcpubliF in .franFreict; für gefährlich,

unfaff, ootl iljr Jtnfiecfmig befürditetc unb ber Itteimtng mar,

Efjiers felbft betrachie fie eis mittel ber Secambe, mib ftafj er

glaubte, bie guljlung der ©elber, bic .JranErcid; I>cnifcblanb

liotfj fdjulbe, nicrbe unter jeCirr UeüirrtLiiij erfolgen. Darauf

mürbe ihm unterm 23. Hooember vom Dertreter bes Hei<ijs:

fanjlers von Balan junädjft ermiebert: „Jurft Bi=maccf ift

burdiaus nidjt ber 3Jnft(ht, bafj Feine fraujöfiftrjc Hegicrung

btiran ücufeit mürbe, bie peFmiiärcn Perpfliihtuttgrit gegen

Beittfdjlaitb nirfft ju erfüllen. . . . 3m (Segeiiteil erforbert und)

ber IUeiuung 5r. Bitrdilaudjt linier 3utcreffc, juerft bie ^arjlung

fler Krieg scntfdjäbiguttg unb bic DoIIjic heutig bes Jriebenst>er=

träges abjiimicfclu , öaf; mir Die £nta>icttung ber innern fratl*

jöfifdjert Angelegenheiten nad) mie Der fith felbfl übcrlaffeti,

menigftens uns bt'iiiclf'cn nidn mit rorji'jjfjitii Debuftioneii unb

plätten gegeuüberftelicit. Unter llniftätiben fötitieii mir aller»

biugs bie SIemeutc begünftigen, bereu Cbätigfeit unferm Hilter-

effe jufagt; baju müffen mir aber abmatten, baß fte auf ber

Bübne erfdjeinen, iitdjf aber fte roitfpiratorifd} beiluden mclleit.

Sin monardiifd) fonfiituirtcs fraitfrciib mürbe grünere tScfurfvcn

für uns Ijaheu als bie ffnl, meldje i£n>. Srtcllcuj in bem am
fterfenbeti fiitifiuffe ber i'cpuHif'iiniWi-u ^iiftilniicneit fehin.

Das Sdjanfpicl, tuclrfces biefe barMeten, erftbeiut eher geeignet,

abfrijrcrfeuS 511 mtrfcn. . . . ülit ben Eegitimificn Fonutcu mit

iiiirrbirs unter Feinen Hmftänbfu gehen, ba fte immer piipjllich
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gefilmt fein meinen. ... Sic 21nfidjt, baj; jebe anöre Sc
gierungsform rontrcidjs als bie republifanifcbe für uns .unaif

nebmbat märe, ntöt&e 3:1 rueit g*b,en. . . . 2lnbrerfeits aber

miitöeit mir, roenu mir fitr irgenb eine anöre Hegievung bafclbft

Partei nähmen, au* f>tc «e,ic;i öiei'rlk' ji'ii.itti'tcu feiubfdjaften

erben; mir rttiirbcu jfranfreid) babureb, erft Iinnbiiisf ähjig

31m 20. Dejeinbcr niicerlegte micSer ein £vlajj bes Kanjlers

felbft bis 3Infid;ier. bes Sotfdtafters in Hejug auf Sic j'ranE.

reich, gegenüber 311 befolgende politif, 1111b ba bie in biefer Tie-

fulation ausgEfprod;eueii <SebiinFen beu .fütfteit aud; in her

.folge unb bis beule geleitet iittb ftcb, burdiimig als ridjtig be-

mäh,rt haben, fo Renten ansfiifjrlti^e Jlusjüge aus ih,c geboten.

<£s hjeg ba: „Vit Sage ber Dinge in frattfreidj ift orjne gmeife!

eine foldfe, bajj ts fflt jebeu, atttb bin geroiegtefteu Diplomaten

eilte frbroierige, nielleiif ciiii' ntimoalirf;e ^ufaabc ift, fid) ein

fidieres lltteil über ben guftaub bes Eanbes, üb« bas ©erai*f

ber einteilten politiftfjeit Parteien unb ^.:iiu"i(!itb über bie lPafyr*

fd; ein Ii df Peilen ber uä'd'fteu guttut ft 311 bilbeu. Siefe Schmierig^

feit mitb erhöbt bttrrf; bie unberechenbare £ribeni.'baftli."hfeii,

aieldje bem fraitj oft] eben clharafter eiacimiuiüc! i't, ;in> rou

meidjer and) bt.' flereiftereri rt.tn ^mdieu Shuttsinanner roeltiger

frei fitto als bie ITTehijcihl ber beutfdieu nnb euglifdjen. £benfo

grofj tuie bie Sdnuierigfcit ber Beurteilung ift aber 3"gleid; bie

Uli cht ig feit, irel(!;c es dir bie bi'itti'dic Seicbsregiorung bat, nicht

als ridjtigc tinb als fidjere Öafen ber eignen politif anjunehmten.

3n einer foldicn Situation ift es meines firadjtens für ben

aintlirfjeu Dcrtreter bes beurffheu Stühes bie 3iufgabe, bie Sin-

brürfe, tueldje er empfängt, beoor er fie melbet, einer feh,r forg=

8*
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I (6 ttnlcc firliSIMnillt.

fähigen pviifung uub Sitzung ju u 11 1 er ruerfen. Denn bei Set

BeiljangniSDolIen i3ebeutung, Hielte jebe tEntfdpliegnttg 5c. lila-

jeftät in »er ausroärtigeu politif für Sie ^ufuuft be= beutfdjeu

Heises uitb Europas tjaben raun, ruäre es eine große iSefaljc

für beibe, menu tBtfmtlidje Doruusfetjuugen 5er lIKer^drftcn

«litfdjlietjuugen fidj als irrtümlich, ergaben, obiajon fie con Sei'

maren. ... Die «rrenntnis biefer (Sefabr legt mir bie Der*

pfiinbiiing auf, £111. frvelleiij 511 jagen, »afj ia> bie oon 3i|iicn

mit ^UDerRd;! ansge|ptod)eue Überzeugung, als mären uufte

rMftiiubigen .förmigen unter jeber Hegierung ^rnn[reid)s

oaicb gemaltfame '• .1 " eine Hepublir mit ihwi unbetn

«fiattuita Don jätjretn diu Hub*t timr. iröon Biegen biejei

Jltog:id)ffil liegt es in unjeüit ^nteieife, oas jegige iSuuoerne'

men: miiibeilcns nnfreifeits m.-bt ja jpttiaO*» ober in ieinein

f luijf beantragen, ilnieis, obei judi nid)l in einer (flr uns «.

uniuidjlen U'eile, tpürje üdj. mic ifl> bcjoige, bie ruetr enr&ttfeln,

priitenö enteil fict; ber <Sen>alt bemächtigte. lUir mürben bann

in fceuublidftr U)«ifl gebeten roerben, bas (Sebiitjeu bts jungen

tnouard[ifd;eH Keimes baöurdj ju roibern, flay mir bet Illon-

acct|ie in Bejug auf ^atyung unb üauniung Honjeffionen

matten, bie mir ber KcpnbliF t)er[agt Ijätten. iUir Knuten

bas allerdings iibj'dflugeit, aber irf; fiird(te, Safj bies nidittljuu-
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Ii* (ein mürbe, ohne kifj au>re Kabinette ttrth namentlich uns

nahe bcfreun&ete ioer Ho.n;ler niodite hier an Petersburg nttS

©ortfibaFoff benpen] an* ibretfeits eine SfrMfidjtigiiiig bes

monarrfiififieu «Elements in Jranfreith uns mehr ober minber

bringend empfehlen mürben. JDetitt man anri) in £011bnn,

Petersburg, un& IDieii 311 fing ift, um ju glauben, &afi ein

monardjifffjcs franfreieb uns njctiigcr gefiiljrltn? fei als We gc-

legentlirrie fierrftbaft der republifnni feiten frnftionen in jjrartp.

reich, fo ift bortj Die Behauptung, eine fcldje MtififM 511 haben,

ein 5U brauchbarer Jletfmantel jnr i£rfrrrhi:tR nnHrcr .^nn-rfc,

als faß man nicht die Derfiimmung über iinfre Stellung nni>

tnegen her ullerbings für alle aiif^er für uns unbequemen Über-

tragung her Milliarden aus franfreich uarij Deulfrblauti unter

tiefer UTasfe jur (ßeltimg bringen follte. <£s mürbe auf Öiefe

löeife ficfi eine für litis redjt ntibequeme enropäifä>e (Sruppirnng

in fnrjer ^eit herausbilden Portncn. lueldjc einen juiiächfl freund.

f(fiaftlid;eti Rrntf auf uns üben roürbr, 11m uns jum Derjirfft

auf einen üeil Der errungenen Dorteile 311 heftimmen. 3Inaloge

efrfricinungen roerben otjneh,in vielleicht fpater nictit ausbleiben;

aber unfre Hufgabe ift es geroifj nicht, Jrnnfrei* bnreb Ken-

folidirung feiner inuern Derbältniffc und durch, RerfteHnng einer

geordneten JTTonarrbie mächtig und bnnbnisfcttjig für unfre bis-

herigen freun&e ;n madjen.*) JranfreidfS Jeinbfcbaft jn>ingt

") Bitte IVaMd|dnHiMtU f*roei>tr bnn «Itniilrr frfjon n>af|rrnb bfs Kvii3.es

rall äinnTitIA nur. 3Jni 23. 3iu3u.1l I>7<> fdiiel. id. \: Wurm lliiflio^f füt Me

beptfttie pieife foljftöwtl VtUhU ,£s ip jetl rjoMommnj jlairr, tun] Sit prb-Jen

.i.iiiiiiif irVi-iin^ in fir ^tii'aitung, ben 51er» in JrfppplepTiiben rrodi rnebe

erbleldjen und nod| Hetev jlnfen jii lelen. ihf Jyit f:iv ._;eroimiieii halten, linier

Btionsns Oes Unvfruirjr», toft Sranjpfin (h"), Ijoten fle jronhtli* In Set

jrftigeu Jtvkfis i^ien Pe^tn jar Detfpgniig ^fftflEI. I>ncdi ihre £d>]pifbeU jiini

Piofcrn IM, barrt; % olrirf^ilHges eMiflfwInfieri In iurtjerc. bei entiDtiriPna.

ibret riadiborn l|iif bir J.MMillr (rirlüjns ihtit eireon DrrloreM, Ilpräj fiirvjip

(chtinl (1t fiA ü)n miffcr rrolim jd iroUen, unb bin* Jinjchfn onf bie 0>aa-



uns, 3U ruünfdjen, ia% es fdjnJad? fei, uiib mir haubeln febr

uneigcumitjig, wenn mir uns ber ßerjlellung fonfolt&trter moii-

ardjifdjer Jnftiiutioitcn, fo lange ber franffurter Jriebe nidjt

Dodftä'nbig ausgeführt ift, nidjt mit CutfdiloffciiiVit imb rüetualt

miberfetjen. ... (Em. Srcellcrij glauben unb Ijabcn bies and;

miinblidi Öcm Kail'er unsaefproben, baf; bie cinflroeiligc ,Jor:>

Sauer repul)lifimir\lu'i- 3!Miitutic>iiL-n in .franPreith ben monaraji:

fdjen 3n(Htultonen iii Deutfdflaub gcfährlid? fei. 3d> Dermutc,

baß £n>. <JrceIIeiij auf biefe Sefiircbtiing nidit gefommen (ein

mürben, meim nid;l nnsljiihffbf Dnlülmifie in Öeit legten

3artren nolnieiibisj 3'!" ^Iiirnin-rjamteit uormiegenb in 2ln=

fprueb genommen hätten. unEi wenn ein längerer Aufenthalt

in ßeutfilanö unb im Zentrum ber bentfdjm cßtfdiäftc Sie In

Sie £age gefegt rjälie, fid? ein fadjfunbiges Urteil 311 biltJen.

Ulm. €rcelleiij führen in 31;rem jiingfteii Scridjte an, Saft Dtr--

biu&tiuaen 6er franjöjifdjcn BemoFralie mit Süböeutfdilanb ftatt-

fänben. 3iefc Wahrnehmung fann für (Eru. <£rceu"eii.; fo wenig

eine neue fein wie fiir uns hier; feit riesig 3"l>ren enthalten

Sie ürdiiue aller inriein tniS .ui-r,\!L ;*rliöi6eii, nauieutlifb,

roie idj annehmen barf, bas Cid. Steedenj 311t ßanb befinb-

liebe üer parifer Sorfdjaft, uoluminöfe nnb bcbauedidje 2luf=

IBeifc 110* ni^l iu Ski*. £m u„ii.hi^.:>:: i-...iKi>h-in!L*, liTmi ihJi

.iid.1 Ä * urjl nfolst

diiem folgen -Srj^.nLi lltlil-l un.u-iyjreiL :(n|";iviwnii.irii j:r flirte» sehen, tiüifltu

i i' i- ^:.:ul,er: . ;\rui: CTia.I-i y-t lML'''i r
LiiLiii li',:'i"ie:- ,"iieJ ieiu nmi], einen

<mf In^tJulMt nni^tcn; jriirJc:.? fiNjritiip mit !«« ,iuf Jrar.h-rid.5 <H«t
jaifiifäitH!««! (DtJeans u>JTe ütirif =jn.cifH «o.^ u»f'r "» Holjer ?*einfri(lle

uls ein fokfiniii

Mejei nrnmirii.i; K»"itr nrniitn ujf mtid
:
ri.iev II II i .111 je 11 fiitiec
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eiert Bwitti. \ \d

fdjliifie bariiber. Sie DerbittbtiTigen ber fraiiäöfil'djeii Demo;

tratic befielen feit !ier JnlimwIuÜDll iinb länger uidft nur mit

Sflbbeutfdflanb, fonbern fehr nie! lebhafter unb enrroicPelfer mit

ber fdjnjcij imb Belgien, mit (Zuglanö nub Italien, Spanien,

Däuemarf unb Ungarn mib namentlidj polen. Die 3ntenfität

bcrfelben [jat im ganzen jicmlic^ genau Sdjritt gehalten mit

Sem 2Infeben jranfreirffs in Suropa; beim feine tnojiartb.ifcbe

Xegternng tu fraufreid? verfömä'b.l es, aurtj ruenn jie mit bem

größten Haebbrurfc bis franjöfifcbe Demofratie oerfolgt, biefen

tjebel ien übrigen Staaten unb namentlich Deutfdjlanb gegen-

über roirfi'am 311 erhalten. <£s wirb fid; hierin eben immer

basfclbe Spiel icirberljoleii, mit bei ber llnlerbriirfung ber pro:

teftauten in .fiaufreidi 1111b ihrer iliiferftüßung in Deiitfdjlanb

Königs £iibtuig XIV. 3d> bin überzeugt, baf; fein .fraujofe

jemals auf beu <5ebaiifen fonimen mürbe, uns ruieber ju belt

lDoblth.aten einer iFtottardjie ju üerb.elfeu, xotnn <5M über uns

bas £knb einer repnbliFartiffl)en ülnarcbie oerbängt hätte. Die

Setbätigung berartiger moMrDolleii&er (teilnähme für bie ©c
frbttfe ieinblidfer Ha d]t> arid 11 ber ift eine nxfcntlid) beutfebe figeu-

tüinlid[Fcit. Sie Regierung =1. I7iujejtät b,'s liaijers kat aber

umfo roeniger Jlulafj, biefer unpraftiftben Ilciguug 3ied;nung ju

tragen, als es (einem aufmertfamen Beobachter h."t entgeb.cn

tonnen, tuie ftarf uub maffenb,aft in Deiit[djlaub bie 8efeb.rung

getuejeu ift imb nach ift oon roten ju gciuäfjigt liberalen, oon

geiuäf;igr liberalen ;u fonferoittiocn Sefinnungen, dou bof>

trtuärer ©ppofitioii .511 bem ©efiitjle bes 3"tereffcs am Staate

u:ib \!rr iTüuiiüL^nili.ljl'.'ir 'ii:' bi-ifflhfit, l'fit iu'in experiineniuin

in corpore vili, mcldfes mit ber Kommune cor beu Jlngen

Europas gemadft rotirbr. U'cnn franfreidf nudj einen 3Ift bes

unterbrochenen Dramas ber Kommune cor Europa aufführte, . .

.
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(o mürbe es nur umfo ftärfer jur Klarmacbung ber IVdjIHjaten

iiianarirfifdjer rprf.iiiiiiia uub y.i; Ilnhüi: jli.-l;fVii au tnonariijtfcbe

>ftitutionen beitragen. Unf« Sctfirfnff ift, tum franfmth.

in Hube gelaffen 311 merbeu unb ju perl)Htm, bajj ^ranfretdi,

roenn es uns ben ^rieben nidit halten roill, Bunb esgen offen

finbe. So lauge es foldie nirfjt hat, ift es lins nitht gefäfjrlidi,

unö [o lange bie grogen ITlonardiien (Europas jufamnu'iih.iltpu,

ift ihnen feine Üepubli! gcfäh.rlicb. Dagegen roirb eine frait'

jöfifdjc Kepublif fehr fdjmet einen monarrbifirjen Buiibesgetrojfen

gegen uns ffnben. Diefe meine fiierjeuguug ttiodjt es mir utt«

möglid), £r, IHajefiät bem Könige ju einer Mufmunterung ber

monardfifdien Hedften in ,^ranfreidj ju raten, roeldje jngleidj

eine Kräftigung bes uns feiiiblidjen ultramontanen (Elements

InDoIoirts mürbe."

Die ganje politif bes Heirb.sfatijlfrs fraufreieb gegenüber

ift feitbem eine politit Dorfidjrigcn U'ohltDollfiis gemefen. Die

legten Aamfteriftiffben äufjcrungeti feiner Jlufidjten unb Hb-

fidjlen in Selrejf unfrer Hamborn im tfeften natclt fein Der-

halten jur tunefifdjen ^frage unb bie firflärung, roeldje bie

llorbbeutidie Jlligemeine ö"tu"9 abgab, als in ber prefje unb

ben Parlamenten ddih Beitritt 3taliens 311m b eu ifdj« öflerreidii-

fdjetl Bünbntjfe bie Sebe mar.

Mb ber Sultan burd, eine KottBention uom f. 3uni 1878

lieg, erregte bies lu>i ben llliittlmeermärbten ifranFreid; unb

3talien Iliifjflimmung, roeldjer bie Dertreter berfelben auf bem

Berliner Kongrejj llnsbnuf gaben. Sarauf bemerfte £orb

Salisbury bem franjofifdjen Beoollmäditigten It'abbiugton:

„ITTadjcn Sie mit Euuis, mas Jljuen beliebt; Cngfanb mirb

nidft baroiber fein." Der beutfdje Seidfsfansler aber uerliielt

fi* ju ber Satbe, meint ©pperr, ber befannte CiinesfOTrefpom



bent, bic lüabrfffit erjälilt bat, ebenfalls gänpifl. ©p^ert be>

lichtete damals: „€r fdbft [Bismarcf] fagte ju mir: 'Iiis ich

Sora Seacous fielt) juent fah, rinderte itb gegen ihn, Sie (olllen

lld) mit Hufjlanb FCTftänbige" fiatl es aitsufeitibftt, übfrlaffeii

Sic ihm Ifonflaiitincpfl, imb nehmen Sic als £riat; Ügypten.

^ranfreirb. mirb nidjt fonberlidj bofe fei«; man Fnim ihm Eimis

ober Syrien geben.- 3* rgltll biefe IDoite für 5d?erj, inbes

tjatte ber fürft früher in glcidjer JDeife ju iorb Salisbury

unb flJabbington grfprodien. Salisbury gab feine Ilrctoort,

roie öismarrf bamals bas (Befibiift mit £ypern tiotfa, nid^t

fannte, mogegen IDabbinglou bas entgegnete, mas er fpäter

öfferrtlid) mieberholte, bajj nämlirh Jranrreidj Feine ybfiditeii

anf Hunis habe, aber atid; feiner anbern ITtaibt gefüllten tonne,

fictj bort feftsufefien nnb babnrth bie algerifdfen Hefitjuugen ju

gefahren. " Spater, im Upril (881, hatte man in paris biefe

ffnthaltfamfeit, falls fie überhaupt beftanben, aufgegeben, unb

es mürbe ein Beer nach. tEnms gefanbt, bas £anb befeRl nnb

bem Sey ei» Perirag aufgejoningen , ber JiaiiFreirb bas pro-

teftorat über basfelbe übertrug. iBeruifi fdjeiiit, baj; Seidfs.

fanjler über bie Unternehmung con patis fjer um feine lltci-

nung befragt rnorben ift unb ermrinternb geantwortet hat.

über bie Scroeggriinbe, roelibe ihm bamals in ber preffe 311-

gefibrieben roiirbcii, rraren fihiDeiliib rr i> [> ] r^jv ii 1
1 ^ ; :>v|>i':h.'i"ri.

ITIan meinte, er rechne barauf, ba£ jranfreia? bei (einer aggref'

fraen Stimmung mit einigem >Se|(b,id fidj in Streit mit einer

eiiropäifdfen ITTacbt ober mehreren Permi (fein laffen roerbe, er

rate ber iralienifdjen Hegierung, bie Sad)e bes bebräugleu Sey

cnergiftb ju nerrretcii, unb hoffe, rnenn bies reibt fnfm unb

ausbauernb betrieben roerbe, bas (Einnernehnieil, bas jet;! noch

offiziell jiriifcben Dentfrblaiibs ülteftem Jeinbe nnb feinem jüngfien

frmnbe herrfd>e, ein <Enbe nehmen jii fehen. SehanMe «franf-



\Z2 unfti BiirjljBBliJlir.

reich Seil fiinfprucl) Des tömifd^ii Kabiuets mit (Seringfdfäljung,

uuö gebt es Italien ba&itrdf 31nlaf; 311m Bruche mit irjm, fo

roerbe Deulfrtilanb bei einein Kampfe jtoiicbcH bciSeu ntifdjten

hinter Italien ober fofort an feiner Seite fttljcn.

Ijaben mir ©raub, an Siefen ,§eititugsi>ermuiu tigen 3U

l)ätte, großenteils gliiubwiiv&iger. „t£s ifi lädjerlifb, rttenn man

in Eier Saltimg Pentfcblanbs gegenüber bei tunefifdicn frage

geheime SeroeggrütiSc unb Ejintergebanfcn enibetfeu roiH, 3d)

munbre mich aber bariiber Tiiefct; gcraSc Sesmegen, weil bie

politif DeutfcblauSs in Siefer Ilngeleijeiiljett fo offeiitmtbig

bureb bie IJatur öer Dinge gcboifti ifi, fudjen bie, ujelrbc po-

litifdfe <£nten ausbrüten unb mif nationalen Jbiofyiifrafien

tianbel treiben, eifrig nacb argen l?im,T L
n^.'iiii':i. tDii'

nannte tuntfifdje frage ift bis jeßt eine rein fransöftfdfe 21m

gelegen tjeit, bie eigentlich nur com Btanbpuiifie öer inneru

politif jianfrcidjs uucblig ifi, als probirmamfeil für bie U!ir>

fangen ber jicilen uub miliiäriiiivn 3iLY!a.ini|,uion frailfrcidis.

Hidjts ift natürlicher, als baß bic[es tu tEimis alles bas tbut,

lUiis com militari j,i;i:ti uub yulitiiitieii Stanbpimffe feilte Ju-

tereffen uerlangen. !IHe bärtigen (Erfolge ber franjöfifdjeu

politif miiffen aber audi für bie ^tiic-rt-fieii Sc« übrigen (Europa

r-ortei[t[aft fein, ruelrbe bei ber in folrfjeu fraurlidjeu Hliljbu.

yud; für Seutfcbianb fiub (Erfolge ber Hcgierung ber fratt-

Üiaße ein Dorteil, als fie baju beitragen, ,f raiifreirij jufrteben

ju madjeu. Die Ilufredjlerljiiltuug bes friebeus mirb nie beffet

geniäljrlciftct mcrbeii als bureb ö^vitbuit'i'in bevj eiligen, melche

nnfre iScguer roaren ans tSrünben, bie ber Pergangcnhcit
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3cSe frühere iScyncrfdiafi inirb juletjt fc>odf einmal n

poIiiifd)( giftet, üie fi* mit ©enanigfrit beregne

einem fneMidjen KalFiil ^»einfüget lägt. Sit»

Segnung iji immer notteilhafter als i>ie Kalfulatioti

anjnoeriäffig«. Jotwr, bei w*tt frtuni nod, jrt

llidj perftbiuiegeii. lEnglaiii

Hfdlfm i3([ifc mar, fo ownig

le Koloiiialpolitif ^ranFtcicbs,

jenes Stüdes öer lltittcTmccr.

infprudf 311 befiirdjten. Kein bcut|*es >tc«ffe 5

lelrffcifcmmildjiing, o>eiin frmifrciri) in HorDafrifa

mji[vmmmt. !Pir wwben uns im <Segcnteil !



12*.

litiF jii ber tutiefifrhen Jlngelegmtieit mar uirb blieb ein für

.frauPreid) giinfliges. 3lls öas römifrbe Kabintl Jen Wimf*

Punbgab, beu Dertrag ber franjofen mil bem Sey lllorfammeb

(Es 5aboP einem curopaifdien Kongreffe jur «Still] ei fjung per.

gelegt 311 frt)«t, erplärte SismarcP, tiafj er franfreich in bici'cr

Barbe nidjt bie geringfie» Sdjroierig Feiten madjeu ruerbe,

^a (Ö(lerr cid;.Ungarn fieb ebenfo äußerte, unterblieben feinere

Derfudje, bie "friinjofert in ihrem neuen Sefitje 311 ftSrcn. Der

fraiijöfifrffe ttliiiifter des Jlusm artigen, Sarthelemy St. ^ilnire,

erFannte bie ruoljlmcllenbe (Sefinnnng, meldte Sismarrf babei

an ben Cag gelegt l;atte, in einem prinaltriefe rom \2. UTai

iiusbrürFlirh mii ben lüoiten an: „JPir rennen bas Derljalren

Heutfdilaiiös in biefer roiditigen .frage nur rühmen, unb bereif,

miliig gebe ia> bei BanFbnrFeii !JusorufF, bie rcir ber beu tfdien

Hegierung fdmlbig finb."

Don äljiilidicn tScfirfatspnnFtcn mie in ber tunefifdien .frage

aus baubelle Bismorrf, als bie agyptifdje auftauchte iini fiefc

eiltmi (Feite, unt> nienn bie frarijii'ifdieii pelilifcr tjier flurdi

ÜeiltiaJime an ber riiröermerfung 21rabis ihre 3n'erejfen mahr*

3iitieijmen üerfäumten, fo mar itnten baju beutfdjcrfeits Feinerlei

Jlirlafj gegeben morbeu, itjr UrgrDoljn affo gvuublos unb Ulli

gerechtfertigt. Dafj es oarüber ju nieiterer 31bPil|lung ber 3c-.

iietjungen jmifdjen JrauFreid; unb Snglanb (am, mar ein (Sang

6er XHnge, an bem nidjt Eeulfdjlanb, fonbern irrige Beurteilung

ber 3lbfid(teu Heutfdjlanbs fdnllb mar.

JDenn Stimmen Oer itafienifrfjen preffe n>fih,renb bes Streites

um (Elims empfinSIitt; getrau hatten, meil Dcutfcblanö ftd» nid)t

nnrermeilt auf bie Seite 3talieus geftellt Ijatte, fo mar billig

mit ber ^frnge jii antuiarten geroefen: IDar benn Italiens

Derfjalten nach (866 immer nun ber 3Irt, bafj Deuifrblaiio

babiird? bie Derpflitbtung auferlegt morben märe, für jebeti

Digitizcd by Google



pnnfi ber italienifdjeit IJntfreffeiifpriäre, forueii bie italicnifcbe

ptiantafie biefe 5pl)äre ausbetjiit, bei Berührung besfelben öiiv*

eine Had}barmad[t oljne Dcrjng mobil 311 madfeii, nenn and;

nur bipiomatifcb? Wm bas Derhältnis Jtaliww 311 unfcrm

Derbiinbeten au Ser Donau ein gutes, trug man (tdj iiidjt Diel-

meljr mit argen 3[bfid)len auf iSebielsermeiteruugeii auf befielt

Mofleti, bie iljui bei pajfenöer (Belegenden aus ber Beile ge*

fdmiiten toetoen [olltenP

3m Saufe Set nähten 3aljre begriff man in üom fein

Jnlereffe beffer, 1111 S fo mürbe allmahjitb eine Dfrjiäiibiguitj

möglich. 3m üpril (883 tjielt Oer italieniftbe ITlinijier bes

2tusus artigen, lllancini, in ber Drputirtenfammer eine Hebe

über öie Stellung Italiens 311 feinen nadjbant, biefer lieft

bus Heuterfd)e Biireait uuiierjiiglidj ein (Telegramm folgen,

meines öie feufatioiielle liadjridft entstell, es befiebe jiinjdjcii

DcutfdjIoTtb, IDfteircidf Ungarn un5 3'ali"> fännJtdfi-s

Stbutj- unb ItnftbfinSnis, bas feine Spiße gegen .fraiifreiib

ridftc.

IRancini Ijatle 111 Ser D epu lir teil Farnmer eigentlirtf nur mit

anbern lüorten gereifte Jüifjerungen einer Seöe mieberl)olr, bie

ber öfterreitbifd) uttgarifebe ttlinifln bes Jlusro artig en , iSraf

Halnory, 111 bet Delegation 311 peft gehalten hatte. Derfelbe

tiatte tner am 5(. fflftober (882 gefagt: „Des Königs [Gum-

bert] Hc|ud> [in ll'ieti] tuutbe burtb jroci Beroeggrünbe öeraulafit.

i2s follte erfteus oer freunbfcbafUidjcn iSejimiuitg bes rotiigliajeii

frieblidjen unb touferoatiDen politif bes öfreneidjifib/uugarifdjen

Mabincts attjufdjliegeit rmiufibe." ftroas fpä'ter, am 9. ÜB-

uember, b,at!t- HalnoCy bem l|ittjugefücjt: .Die auswärtigen

Öe3ie Rurige 11 ber Itlouarrbie |lnb l|0ibft befriefligeub. Kas
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innige Derbältiiis jmifrtfen Seu beiben Hdifermädjten bilbrt eine

ron ben anbern itlädjten anerfannte Biirgfrtjft für ben Jriebtn.

Jluct. ber Kaifcr con Hiifjlatto giebt trotj matidjer Notfälle (ein

Verlangen na* Jrieben fmib. ^talttn tiat im letjtDerfloffeneir

3at|rc benJEiinj* jnf gtfprottjrii. l'irb unfrer politiP aujufd) liegen,

llnftc freimbfibaftliiricii Bejiejungen ju lEnglanb jmb ötirdj

eiguiffe im (Dften geftärft tporbeu. Soweit menfrMitbe Daraus-

fidft bie gnfnnfl (traten fann, iff ber £rtebc gefiltert.*

Stroas öeiiHidjer t|ntte fiflj Hluncini im italienif$en Senat

ansgefprodjen. «r ftanb Ijier anger freunben feiner politif

aud; ißegnern &c: l'i I In- 1 1, ;inK!i[(_:e:n .tvanti-rirti;, irie trm Se-

nator Jllfieti, gegenüber. Seine Jlufievungen nnirbeu oon bem

BeriaMerftatter Carraciolo oorbcreilet, ber ben JDunfd; aus-

fpraeb, bafj bie jeftt jaiifd^cn Italien nnb jtanfnid) obwaltcnbcn

lllei iiungsoerfdiieb eilimten befeitigt inerben mSdjteit, njobet

er in Sejttg auf Üiinis auf bie üiüglinjfeit einer DerftSubiguiig

über bie Kapitulationen ljinn'ie^ im* unter Betonung bes Um-

franbes, bafi bie Regierung oon Eeincrlei feiiibfeligen ©eftn-

Ungarn mürben niel jum "Erfolge einer Fonferoatiüen nnb frieb-

itdjcn politif beitragen, Itlancini banfte ib.ni für bie 31ncr<

Fennung feiner Sem ül| in igen um Jiebung öes 31in"eh,ens 3'aliens

beim 3Itislanbe unb insbefonbre für bie Billigung feines Be^

ftrebens, bie Beziehungen bei italienikbiTi S nute« jU ben beiben

oerbünieten mäditen Mitteleuropas bejfer unb intimer ju ge-

flallen. Der Erfolg biefcs Beflrcbeiis I;abe ]idj bereits in bcin

fiinoerjiSnbntfl« ber brei Hegieruugeit über niidjtigc fragen

fomie in bem JPadjfcn bes <£infiuffcs Italiens im europäifijen

3lreopage fmibgcgercu. ;'-.'ei:err £;fLirnngen über biefcs fitjema,

fo flir|r er fort, miiffe Cr ablehnen, ba ro:Tifi>i geboten fei. Das
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Sanb fei ttidjt inebr ifolitt, fs arbeite i

ben anBern Hlärijten auf bie Habe €ur

fortfdjmtcn Der gtoilifatioii Inn, roobt

hängigfeit nnb IDfabt traute. Bas iE

iriätbien merbe ben großen Dcrieil [[abeit

nerftönbuiffeu mit jfranfreidj nnb barauf gcridjtct, bie Schiebungen

311 lefcterm immer liejftr 3U geftalten. Hie aufriditigeu öeftirjle

bes lüorilajoileus gegen Sasfeliie feien cber nid)! unwtetndat

mit einem tuaebfamen rrbutjp. i>er Jntereffcn Italiens. Derfelbe

roolle peeftinbem, baf; oolleiibcle Etjatfatficn [Sie 3lnner.ion oon

.
(Eunisj uotrj größere mifjoerljaltniffe herDorriefen, uub man

roerbe niajt gleUbgiltig bleiben (iinneii , teenn eine Hation dm

lllittelmeer eine auf £robermigeli ausget;eiibe HolontalpolitiE

treiben follfc.

Das Senter|il)c CLelcgramm, bas ttadj Siefen €rflür 111 igen

niebt »abj Hon eincrCripelallianj mit aggreffbengirjecfen furetben

fonnie, erregte in ber europäifdjcn prejle eine gerauit^noUc nnb

bigige Dtsfiiffion, bei ber .jtuuid'ü 1111:5; Stimmen intcref firten,

u>ela> fid) ans (Dftermd; nnb Cnglanb omteimien Iiefjen uno

für offoios galten, nnb in bereu äuger 11 11gen juuacbjt bie Illei-

nmig uertreten mürbe, meint an ber Sa<be cta>as magres mare,

fo reiirbe mau in JUieu ben iriinfrrrcn bes beutfdjeu KfidiS'

faujlers ein <Dffex gebracht tjabeti. üllbre be.jtoeifeIteu bie

«fiflenj eines faldjen SiinSmiffes nnb nerbanben bamit Klagen

über bie bisherige tialtitug Italiens. 5o ber Stanbarb, beffen
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UJiencr Hortefpondenf fidi »ototijdj einen Seil feiner polttifdfctt

iSE&mifdi aus flem lilcrarifdjeit öiiieju bes f. f. au sie artigen

Ilmles Ijolte unö infolge beffcti sin „rooljluiilcrriirjieler" Horte-

fpondeni tuar. Bas genannte Blatt mar iioerjengt, t>ag (Europa

nidfl ju befiirajten Ijiibc, reuifAlanb und Öfierreid? Ungarn

mürben den Derfnüj mudien, Italien jii einet feindfeligen polilif

gegen bie jraiijofeii ju oeran Ligen. £s meinte ferner, jene

beiben ITIäobte halten fem ycoürfnis nud; öciftaltD coli feiten

einer dritten, und der oeutfä}i' Hausier fei ein 311 fluger polittfer,

um auf Bildung oon Koalitionen gegen funfteid; bebadit ju

fein, |"o lange biejes jid> fiiedlid? Derhaltt. ^11* die Öeutfdje

unb die äfterreid)ifd;e politif fei bisher friedlidier Hatiir gc=

mefeii unö rjabe fid) besiialb bes iUotjItuoIleus aller lüelt er-

freut. Hidjt basfelbe Inffe ft*fj coit 3taüeu behaupten, roeldjes

Dielmeljr geraume ^eit ein unruhiges Ifefen an beu (Eag gelegt

habe. 3etjt indes febtine es anbern imues gemotoen, es narjere

Itd; DeHtfdjlLiiib mib ffljierretctj unb gebe dadutdj 8iitgfd(aft,

baß es in eine jciebjcriige unb fcuferouiioe politif eiulenfeu

a>erde. äuletjt f*wadf ber betreffende Jlrlife! bie 3lnfid[t aus,

baß bie in patis am Huber fiependen Staatsmänner alles Ur-

teil über ansiiMni.u1 Idiiu-lrgmlieiteu einjef'iiijt Rubelt lnüfjten,

falls fie ©fterreid) und Italien ju einer ijaituug Jlnlag geben

mollten, meltbe bie fran3ofijd^e Hepiiblif bcbroh,e.

3ll biefem Haifonnement lag oiel mabres, aber ber Hern-

punft ber frage, ob bie nun Heulers Celegrapheitbratit ange^

tiinbigte (Iripelallianj befteh.e, mürbe barin nur geftreift und

dabei meh.r geleugnet als bejaht. Dentlidjer fpratb ftd; die

Uordoeulfdje IiHarmonie .^ciiiina in einem 11 Li genftb ei nlid; aus

beilegender (Quelle geffoffeneu JJrtifel jus. Bie etflarte, da|j

nseber Denlfdjlanb tiodj (Üjleitetdj-Ungatu iioa> Stalten Iteiguug

h,aben fSime, üiin^nnu' iii fi4-ii>i'diueit ^metfcti gegen itgeno
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eine CTad}t abjufd; ließen, ba nad> allen begrünbeten Derinutnngeu

iie polifif jener bret Staaten nur bie £rl}altung bes friebens

im Jluge Ijabe. 31m meiiigfien fei bie flleinung beicdjtigt, Sag

einer von ben breien bas Bebürfnis (iib,le, für fid; allein ooer

im Derein mit anbern eine ^ranfreieb fernbliebe Kidjlung jn

cerfolgen. Dicfe Jlrcfidjt hätte lebiglid) ben lUert einer £jfpott|e[e,

abgeleitet ans ben offen ju Cage liegenbeii ^niereffen jebes ein=

jelnen Siefer Staaten, Sie auf 'Paarung bes enropäifclfen jriebens

tjinnjiefrn, unb Seiten infolge es möglidj, ja cieUciajt niatjr-

fnjeinlid) fei, bafj fie fid? gegen einen miUfurliten ,Jriebensbrud>,

fomme er oon ber ober jener Seile, gemeinjam jur Iüel|re fegen

toiirben. Selje man con biefem Sinbemittel a6, fo liege für

nben, 3n argn.oh.nen, ba& itjr Jriebe burd, franfrei«

>!)t [ei. „IDemi — fo fntjr ber ^rtifel fort, unb barin lag •

igten (Eeil feine öebentung - iSerüAtc auftanken, ih

: annähme neigen, bie gemeinfame :ibfid>t ber brei ITTa.

^ranfrei* uon bort eine StSrnng bes ^riebens erfolgen (onnle

!Pir finbeit eine berartige BcjÜrd)tung nur für ben ^aU gered,!
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nnfidjm Ejerrfdjaft JU befeftigen üerfricrife. (träte ein foldjec

jall ein, fo mürbe man fictf bie frage norjulegeu fabelt, ob

jebe ber brei mädjte, uon bereu Bünbnis bie Kebe ijt, nad;

einem Siege franfrcid;s über eine berfelben nod) bes gleidien

ITicges Dort Unabtfängigreit mib 5ia;erh,eit gemifj wäre, welkes

bie gegenro artigen guftänbe gemähten. Angenommen, bafj

franfreifb, infolge einer intiern llmmä^ung 311m Kriege getrieben,

junadjfi bas beutfa>e Heid; angriffe, (o mürbe fidj (Öfterreid;

unb Italien bie frage aufbrängeu, in meldte tage biefe Staaten

gerate» mürben, menn franfreid; mit ober otjne Bnn besgen offen

Deutid)Ianb übermunbeu uub bas neubegriinbete Seiet; 311m

Verfall ober 3ur (Drmmadjt gebracht t>ätre. Dann niüfjfc bie

Sage ©fterreidjs unb Italiens jnnSdjft eine biplomatifd; beengte

unb balb pielleidjf eine militaiifrf) bebrob,fe merben. Heimen

mir bell jmäilen fall an, ba§ non einer friegsbebürfligen fraii^

jöfifdjcn Hcgieruug juna'dfft 3talten angegriffen mürbe, fo hatte

jifl> ber beutfdje unb ctenfo ber 5fterrei(t|ifd(e politifer 311 fragen,

ob es für fein Daterlanb annehmbar fei, meitn frauPreicb feine

>Sren3en bireff ober in ber form einer cisalpinifcben Kepubli!

in 3'olien meitcr nad) iDfien rücTen ober Italien burnj einen

uug Iii et lidjen Krieg in Jlbijängigfeit 0011 franfreirb. geraten

mürbe. Beibe Jfälfc mürben für (Öfterreid; unb Deut fdjlaüb eine

im Dergleifl>e mit ib.rer jegigeu Sage feljr nngünftige Deranbe-

rung Ijerbeifüb,reii. (Ein bireftcr Eingriff franfrciibs auf (Öfter-

rcidj tft nad; beu genügen tSrensuerbältniffen nur im Dereiuc

mit Italien möglid;; aber ©ftcrreidj hat fein ^utereffe, einer

foldjen lEoenfualifa't, bie in ber Dergangenb,eit U859] einge^

freien ift, nodjmals Spielraum 311 uerfdjaffen. 3lud) für Deutfd)-

lanb fännte es nietft gleidjgiliig fein, bie Sidfcrljeit ber öftere

reidjifdjeu rDeftgreiije burd; bie 2lnnäb.erung ber fransofififfen

3Ta±barfd|aft in 3talien Derminbert 311 ferjen. Bie Stä'rfc unb
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tirlttf fiapitil. \5\

Sicherheit t&fierretdjs ift für I3eutfd)ianb ein Sebürfnis, ja fein

einfithteroHer beutlet politifer rennte fid; mit ber Sage be?

freimben, meldte entftiinbe, menu (bßerretdj gelähmt ober uns

feinWid; wäre, weil von Deutfdflanb im Stidje gelaffen. IDir

finb überzeugt" — (o fa>lofj bas Blatt bes JSeicrjsfanjIers feinen

Griffel, unb in Siefen Worten lag bas Ejanptgemia)t unb bie

llloral ber gaiijen Setradjhing —
, „bafj bie Eogif ber Öefd;id)te

au fid; ftarf genug ift, um jebe biefer fricbliebenben ÜTädjte ju

«bezeugen, Saft f" n>oh,ltbut, nidif absnroarien, bis bie Keth,e

an fte fommt, unb bataiif Sebadjt 51! nehmen, bafj fie nid;t

bind; preisgebung ibjer niitiulereffenteu in ber .friebeusfragc

ifolitt ujirb."

<Es mar fdjmerlittf ein Jfetilfdjluf;, tntnn Eeute, bie mit ber

Sprache ber Diplomatie vertraut waren, ans bem juletjf ange-

führten Süße bie Jrteinung ableiteten, bas 'ine Sripelallianj

5ur Währung bes tfriebens, alfo ein Defenfiu = Biinbuis,

3U)ifd;en 3^1'*"/ ©flerreiihUngarn unb bem beutfetjen Heidje

für b efi i inmte möglich; fei ten becjjufuuft abgefdjloffen morben

fei, unb nad> anbern 31iijeid;en mar anzunehmen, bog es 511

ber &eit, reo öffentlich banoit gcfproifccn mürbe, bereits einige

llionate alt mar. Ifäre biefe Permiitung eine irrtiimlidfe, fo

fällte es fobalb als möglich, 311 ftanbc fommen unb nicht blofj

für furje Stift; benn bie Enge, bie es ben 3faKenern cielleicbt

nod; weit mehr empfiehlt als uns unb unfern Miirten an ber

Ponan, ruirb in ber jolgejeit faum eine erhebliche Deränberuug

erfahren. Dürfen mir jwifdfeu ben geilen bes Berliner offfjiSfen

Blattes lefeu, fo fprad) es minbefiens bie Überzeugung aus,

Öajj jeber Derfndf ber ^ranjofen, ben frieben (Europas an feiner

Öftliajen unb fuböfilidfeii (Srenje 311 ftären, brei iSrofjmä'ctjte

jum Schufte ber Sul)e rereinf feh,en werbe. Bereitwillig unb

uujmeibeufig mürbe doiii Kanjler anertannt, bag uou ber jetvigeu

9*
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1^2 Un[it KiiajJKiniltr.

franjäfifdjeii üegierutig fein Angriff ju bejürditen ftef)t, etenfo

beutlid? aber tritt feine üeforgnis h,eroor, bafj ein Sieg Her

inonard)ie über Sie gegenroärtige Derfaffuug jranfreidjs bas

anbers geftalten fönrtte, unö biefe Stelle ies 3Irtifels ccrbro|j

oie franjäfifrlje preffe aufjerotbenilioy Der (Eemps, Ser ffic

fadioffaiSs gilt, "tf am 8. 2Iprii aus: .Sarmtjerjiger Ijimrnrl,

roas für plumpe tBefellen biefe Deutfdjen bod? finb, unb irie

ujctiig nationale IDürfle fie befitjen! lfal)rfct)eitilid) bilSete [tcb

bie ITorbbeutfdje Allgemeine Leitung ein, es raerbe beri ,freuu.

ben unfrei: <£intid)fungen gefallen, menn [W iljnen ib,re Unter,

ftütmng anböte. [Ittit u>eld;er Brille l(atte man bas aus bem

berrtffenbm Urtifcl h,erausgele[en ?j Die 3 ei djstandet, oon ber

man glaubt, fie infpirire beren JIrtifel, mag gebaut t>abeu, Sag

biefe brolieuben lüinte Ser Hepublif gegen bie moii ardfifdjen

prätenbenttn nütjlicb, (ein (onnten, aber es roiirbe ferner fallen,

menn mau ben Utangel an Saft n>eiler treiben wollte, Derftebt

fid;s benn elroa uon felbfi, bafj .fraufreieb Deulfdjlanb um Hat

fragt, ef)e es fid; entfdjeibet, roas es jii ijaufe tljun foU, biig

feine Parteien fidj erfunbigen, mic njeit fie geb.cn bürfen, ob,ne

ftd; Semerfungen oon feiten ber beutfdjeit Heidjsfanjlei auf beu

ifals ja jieljen ? [IDo in aller IDeli oar bies bcanfprunkt rcorbei:,

wogegen franfreid; unter bem Maifer ITapoIeon in Deutfdjlanb

unb in 3talien ben proteftor unb Sdjiebsridjtcr ju fpielen oer.

fliegt unb bis 3U einem geajiffen <Srabe roirPlid) gefpielt halte P]

Die Ilorbbeutfdfe Ungemeine Teilung, ber mir antworten, t|at

oollfornmen reit, uienu fie fagf, bafi ^ranFreid? niemals auf

jemanb ben Sinbrurf gemaajt fc;at, es wolle ben ^rieben ftöreu;

fie befinbet jtdj aber in einem bebanrrlidjen 3"t"i"e, wenn fie

meint, bafj in ^ranfreid; nidft alle Parteien in bem fintfdjluffe

einig feien, £jerren im eignen Eanbe ju fein unb bie llimb-

l^ängigfeit bei ITation aufregt ;u erhalten."
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3In bcmielben Hage Elagte panl be Caffagnac, ber flerirale

Sonapartift Im pays oittetlirb,: „Der Jrembe ifts jeßt, ber in

jraiifreidj bie HepuMit beroadft unb flnßt. lüeld; eine Sd;ma<$

für bie Kepublif, il;r fort befielen einjig und allein bem 3Ias=

lanbe 311 rjerbanFenl Wtxrn es weiterer £(fa>eife bebiirfte, um
baljnlljnii , roie perrfängnispoll bie Hepn&Iif (iir uns ift, fo

nrärben mir fie in biefem beutfäen JlrtiFel fiiiben, ber fo treu

bie 33ea>eggrimbe 311 biefer gegen nnfer ungliitflidjes Dalerlanb

geridjteten (Eripefallianj ansbrtidt."

tSanj äuget fid) gefcerbele fi* bas Ijauptblatf bet lSam=

beftiften, bie ^publique Jran^aifc. Sie uwrbe uor Sraec far-

t,ijrijcb unb beFlagenstt>ert perfönliö;. ITlan las ba n. a.:

„f)eit doti Sismarcf t|at fiaj ben fdjmecjljafteti Kniffen feiner

Pleuralgie ober CSicJf t entnmnben, um ber It orb beut feben einen

JlrtiFel ju bifliren. £r geruijr, uns eine Etfatfadje mttjnteifeit,

bie uns nie unbeFannt gewefen ift, nämlid) bafj Deutfd>lanb,

(Dfierreid) uub Italien feinen 0ffen ffvertrag gegen ans ab--

aefdjloffen Ijalien. <£r hat bie (Sitte, anjuerFennen, bafj Feine

biefer Illä'cbte ib,ren ^rieben als doh uns fcebrob,t anfiel;!. 3ft

es njofjl möglidj, gna'biger 30 fein P £s ift alfo genrif;, bafj

uufre öcfiificbtsliiidiev Feine ad)fe Koalition 311 rerjeidmen tiaben

werben, unb baß bie Berlin« nttb löiener fräalein nnb bie

=ignorine in Horn nidjt fürdften, iSeneral ßalliffet meibe

näAftcns an ber Illaas ober am £>ar jum 5atteln Mafen lajfcn.

Per früijling ron (883 wirb feine Stirn nid;t über Kriegs»

getiidjie 311 runjtfa tiaben. Butjm bem fürften Sismarcf nnb

bem BebaFieur ber Ilorbbeutfdftn Reitling, feinem propt;steu,

bafj fit bem gansen Uniperfum biefe öotfdjaft rerFünbigt tiaben!"

Dann mar gefdiiiiücFTOlI vom „Darjiuer IleuralgiEer" bie Hebe,

nnb ber drittel fuljr fort : „Unfre Deifaffungsgefege merben als

obeiftf 2?ürgf*aft für ben Stieben fiuiopas HngefteUr, unb es
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mitfi Die nTcinuntj ausgefprod)eu, nur eine Umroäljung forme

unfre friegcriid;eu ITeiguugeu roieber aufleben Iaf[eu, inbem flc

einen ITIaun ober ein prin^ip uns Hübet brädjte, bie itjre

Stellung babureb. ftarfen müfjteu, bafj fie Sie 2!ufinerffamfeit

ber ,f
ranjofen naa; außen lenften. mir finb fo glütflidj, £jcrrn

oon Bismarcf unb feinen SeFrctär bena* richtigen jn Fönuen,

ba% Fein ITIenfd) in ber JDelt iinftaube fein mirb, unfre Italien

3« eitlem «Eroberungsfriege fortreifjen ju fännen. Die lEpoibe

bYiiaflifdier Hriegsjüge i(i für immer norüber. ['llan foll ben

lag nid)t cor bem 2Ibenb loben, unb iÜiebereroberuugsDer*

fudje, Hadiefriege — roie flanb es bamit?j IDeun anbrer-

feits Qerr doii Bismarcf (id; eirtbilbel, bafj unfre jeöigeti

3nfritnlionen uns im minbeflert berorgen mürben, 3U Jägern,

menn es gälte, utifer Ited|t unb unfre £b,re 311 Bcrteibigen, fo

ift er ganj ungeheuer fdjle^t unterrid)tel [Kampf mit Ifinb^

wühlen! IDer l|atte uermutet, rr>as t|icr cmptiatifi) roiberlegt

roirbP] ... Die Hepublif roirb niemanb angreifen, fid; aber

bei allen geadjfet 3U ntadfeii miffen. Unfre Hegierungsform

Öem tDol]ln)ollen Europas empfehlen als bas einzige Srfjutj:

mittel gegen bie angeblichen Eriegeri(d)cn Eriebe ber Italien,

rjeigf foinol)! bie Italien als bie Hepublif beleibigcn. £s

giebt feinen ^ranjofen, fei er Hepublifaner ober ITIonardjifr,

ber bie Beleibiguug nid)f füijlte. IDir finb uidif geniormt, bie

(Einritt)hingen unfrer Itadjbarn ju iabelu ober ju loben. IDir

nehmen roeber für fjerru von SismarcF nodj für i^errn Hifbter

Partei, unb mir laffeu bie Deutfcbeti, bie (bfterreidjer unb bie

Italiener ftrff fo regieren, rcic es ilmeu pafjenb erfd)eint. Beob=

achtel uns, uieuu es beliebt, frbliefjt DefcnfiDbünbniffe gegen

uns ab, roenn ihr euer Sid!erl[eitsgefüt|[ baburdf nerftärlt. Ulis

ifls gleichmütig; beim twir roerben Feines Derbüitbelen bebiirfeu,

mentt mir aufgerufen merbeu, uns 311 uerteibigeu. [Ifie wars
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rSefiunung ber <Hrben (Bambettas nicfjt biira) bie groglljuetii^e

©efdjmollentjeit berfelbeu t>or ber gar tiicf|t Dorbjanbenen ®cfaljr

eines Angriffes 6er ITadfbaru auf jranrreidj oerbiffern, audj

niiift burdj Sie (Erinnerung, Sag fit friit|er anbers bauten iinb

mit bec Heoandje liebäugelten, ober buref) bie Sefradtlung, bafj

man nur gejmungen ^rieben rjalt. Derfpriidje biefe fricblirbe

SepitbliP Dauer, fo mären Uorfirtjtsmafjregeln faum ton nöien.

IDir tjegen aber gegrünbete grueifel au biefer Dauer, einmal

megeu bes CLlmiafters ber $raujofeti an fitfj, her ben tfeffjfel liebt,

bann roegen bes IDefens ber bemofratifeijen KepubliP, ber Parla-

ments Ijerrfcfjaft, bie roenigftens unter romanifdfen DölPern bisher

immer über furj aber lang ju Übertreibungen bes pritijips uub

bnrd; biefe jixr Heaflion, juni 5äbe!regiment uub 511c merjr ober

minbec bespotifdjen Ulortacifcie füijrte. 3e$t ift bafür geforgt, bag

für bas eintreten biefes .(alles, ber mit berfelbeu Ilotroenbigfeit

ju Kriegen mit ben ITaifjbuni antreiben mürbe, folgen 2Iusfd;rei'

tungen eine tüdjtige Srbraufe aefetjt ift. 5[Q1| fce ' (*! mürbe fitfj

bann im Süben nnfc ®)tcn einec gemaltigen Cripelalliauj gegen-

über beffnben. gweifelljaft Paiin erfdjeinen, ob ein fäjriftlicber

Dcrttag 311 biefem gmedt eriftirt, gan3 mijroeifrfljaff aber ift

es nactj ber offtyöfen beutfdjen preffe uub nadj ben (ErETätuiigeu

ülancinis im italienifrben Senate ju einem flaren (Eiiinerfta'nb^

niffe ber bret Iltädjte gefommen, Sem infolge <fr anfrei d; feine

einzelne berfelben angreifen Pann, ob.ne Sie beiScu uubern fii

in IDafeu gegenüber 311 fehen. Das ift bas «Segenfeil von Sem"
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\56 unftt rttldjfMnjIi:.

,giifto.nbc (Europas roäljreiib bfr l^ftcfdfiift brs »ritten Ilapoleon.

£r griff Hu§lartb, beiläufig unfliigerrDeifc , im engüfdjen, nittir

im fnm3öiif(T;cn 3nterej|e, in ber Krim an, marpenS pronfjen

nitt(]äfig blieb nnb lÖfterreid; nur halben Seiftanb leifleu fottnte.

€r führte Krieg mit Öfterreid), n>ä(imiE> preufien unb Sufjlaiib

©eroelir beim tfufj babei ftanben. £r mar 1870 auf bem

IPege, Deutfdjlanb anjnfallen, bas jebjt ebenfalls allein auf bie

rigne Kraft angenjiefen mar. Vk Kepiibli! »itb bas alte Spiel,

rpeiin fie Flug ift, nidjt n>ieberl)oIcn unb ein ans ib.r etroa b,er'

rorgerjenber Kbnig ober Kaifcr »et franjofen marjrffb ein lieb,

and) nidjt. ^ranfreid; müfjtc es jefct, roerm es bnrdjaus mit

einem ber llaffibaru anbinben niollte, mit breien aufnehmen,

utib biefer Mufgabe mürbe es niemals getuatfejen fein. £s

niirb itatjer nidjt jo ttjöridjt fein, mit icm Kopfe gegen bte

Illauer einer ueneu Koalition ja rennen, Sic, ungleich, bett

früheren, eine rein oefciiüce ift nub cermutlini bleiben mir!*.
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^taeires Stapftet.

Frr BlIKlOlBiälir ui.0 fiuiymt.

Äfc (?Sv.i^:'jri ,
<f

!
r f|änftg, f Jft eine ftetjeiitic Hnbrif nur

'

-f$U*---'~
fm'3 Di>c 1,11,1 lE& ,p" rufPW'tüt[ifd)(H

T jWj'nräg'Sw? Kriege unb in ben imrrjfteii ^aljren nad;

||
' -.- fcemfelbcii in ber Petersburger unb ITIos-

^.'.'•'l

'' fjuft preffc bie !?cKuiptui:a. preiigen

rj^WSyT^y-f imi> gatij Derlifdjlanll feien ben Hofen

ve'iä^^j-'l. -ifi PanF fdjnlbig unb nirijt geneigt, benfelbrn

a 1' j 11 trage 11. (Ein HiicfblicF auf Sie tSefdiiäjte ber lefjten [teben

3nffr3cr>ntc, 3iinS(f|ft bis anf Bismorcfs (Eintritt in bie He*

gicnmgsgefdiäfte, mJgt jeigen, n>ie es mit irafenn Soli iinb

Sabcn gegenüber ber ruffiidfeit politif in iParirbeil fleht.

3Iuf Sem lüiener Kongrejfc roollte Stein ben allgemeinen

J'rieben, bie Hurjc bes Weltietis bnrct> (Einriditungen gefidjert

n-ijfen, ruelrbc bie Kräfte Deutftfflanbs 311 fteigern unb für bie

?.uier 3iifanimenjiif,;ü"rii gci-ianet u-.ircn. Sin foldjer Jljdjbar

alitr, ber eines (Bonners jeufeits ber (Srenje nidft beburft unb

frrmbe Sinniifrhung in feine 2lngelegen heilen ni±t gebnibet rjättc,

piigle nid)t ju ben Itfeliorbniingsplänen 4cs Haifers 31 iejanber,

unb )'o rereilelte et burrb feinen tPt&erjprnd) tic Ii eabji tätigte
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Sd)äpfuug. Die <£nlfd)äbigungsan(prii(i;e preugens tnurbcu

roii Huglanb jiüLir anfangs unferfitifet, als man aber t5etui|j-

rjett erlangi \\atlt, baß ntemanb mer|r baran batt/te, ben ruffifdjeit

planen mit polen tjuibetttiffe in ben löeg 3u legen, bafj sie

3!n|lrenguugcn Qjflerreidjs unb ber ruefteuropäifeben ITIfid.te

Mollig Jriebrid) HHIt-dm im* [einen Otintfler äroar nur mittelbar,

über beutliri? genug auf, gerotffeu :infprüd?e?l ju cnifagell, bie

bem preufjifdjen Staate eine teffere £nffd
)
äbiguug Dertfiefjdi als

bie, mit ber er fidi nunmehr begnügen mugte.

Huerfannt gute Dienfle [eifiete prmfjeu 6er ruf[ifd>e t i

poiitiF 1829 roi'tn:eitt> bes Krieges mit ber Ort«, norsiig-

lid) bureb. bie Senbiing bes <Sen eralle utnan Is von müffling,

ber ben Kuffen aus fdja-erer Deriegenbdt l,alf. 3m friibHug

r.on 1850 ftblog bas Petersburger Kabinef mit bem parifer

ein Sünbnis jur Befriegung Seutfdjlanbs ab, teeic^es ben

.fraujofen bas linfe Sbeinufer nerfdjaffen follle; nur ber ans.

brudj ber 3u[ircr.olution cerljiiiberte biefen plan unfrer beiben

getreuen Hamborn. Seutfdjlanb HnFs oom Hr|em in fran-

jöfifdfem Sefige hatte bie beulten itlatb.fe fdjroacb unb unfelb.

nidjt äugeite^en in

irati tu ifltbuilsitunit

i: J.ihji f*on i-u £:-.v"!p!'hi
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Die befannte 3uI' i>ef
,

Iaration con 18^8 jäfjltc jroar unter

Sufjlanbs jreunbfdjaflsbejeiigiingen für Öeutfdjlanb au* bie

Screitfäaft jum Seiftaubc gegen bie im 3ut|re 1,84:0 IfHDor-

getrelenen (Belüfte unfrei: roefllia^en ITadjbam tiarff bem Krjeiu

auf; allein in Petersburg hatte man bamals nidjt an Hüfnmgcii

gebaut, iinb a>eun man ben Ofiersfifjen Demonftrationen

uon bort [(er mit Hofen entgegen getreten mar, (o mar bies

fidjer nur batum acfdjei|en, tneil nad; jenen Kundgebungen

eine nationale (Erhebung ber Deutfrfjen erwartet werben war,

bie ein für Den ruffifdjen «inffufj gefätfrlidjes (Erflarfen DeulfrtV

laubs jiir .folge Ijahen Ponnte. Dagegen tfatte eine 2lnna Pfennig

an JranPreict) nadj (8^0 mancf)erici für pdf. infolge bes

Ablebens 6er ßerjogin uon tfaffau mar ein nidjt imrotdjtiger

punft lüejiieutfifjlanbs otjvte Bejictningm 311m Petersburger

Ijoje, bie frühere Derbinbung bes legieren mit Sem roürtem;

bergifdjen KönigsPiaufe tjattc aufgehört, bie mit Baien mar

geliefert. <£in Sefud> bes ifaifers Hipolaus in Eonoon hatte

beu gel[ojjten Srfolg nidjt gehabt. 3" Jiutjlanb felbft gäljrte

es unter beu Bauern, unb in ben oonieh,men Kreifeu herrfdf tc

nitlfällig V er ftimmutig, in polen enfbetPtc man immer neue

Cerfctjroörungeu, im Haufafus hatten bie ruffifdfen tDaffcn nur

mäßige ,furt(djritte madjen tonnen. 311 perfien I|emmte bie

englifaje politit bie Derfolgung ber von hen 3iuffen errungenen

Dorteile; in ber SiirPei ftellte [ich bie Quabtupcl-Jlllianj uon

(8^2 ib,rem raffen iüeiterfommcit entgegen; in ben Balfau-

läubern balle bie panflaDtftifcb.e Bewegung jwifftjen il|veiu üet'

hältuijje juiii ruffifdjen Dolfe unb ihm Stellung ja ben bes =

poliM-cri iu, aicnni
!
j;Li:

,

[[ii!)
;
:i!; l'ii tes ^iiren 311 unterfdjeiben

begannen. Unter fo gefialtetcn llm(iauben mußte bie peters;

bnrger polili! juiiädjft wieber feften Jufj im iüefteu 311 faffeu

bcmüi)t fein, unb bns hefte mittel baju war eine JHIiauj mit
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HO briwmi
:

Jranfleid;. rdjon ujar man babet, fte abjufdiliejjcn , als in

Paris Sic fcbniarrccclLiiion ausbradf, ber bie politifdien Stfirtne

in Heutfdjlanb unb (Bflcrrriifc auf bem $u§e folgfeil.

IPir unterbrechen ben (Sana unfrer Jlbretbnung I)ier, um
einige 311m Derfiäubniffc bis tSefagien ujit> bes Weiteren not«

n>enbige SKiatfadjen efnjuföaltcti. Per König
;f

riebrirlt Wilhelm

bor Tlt'Me niar jn-ar im ganjen eine nüchterne, jum mißtrauen

1| inneigenbe, Dorroiegcnb frilif* angelegte Hatur,*) aber niebt

ohne eine geoifie B3»fd|I((i( nnb Impfiii »fam teit, bic fi$ nament-

lich, in feinem Derliältniffe ju Kaifer Klernnber 6cm (Erfreu

äufjette. IDie bieffs befdjaffen mar, wiffttt wir ans Sift^of

<E vierte unb Soiiis Sdjnribers Jlufjcidtn 1111 gen. Der König Ber-

ga^ über beiu ^tcunbfdjaftsbiinbe, ben er bei Eebjeiten ber

Königin Eniff mit bem garen am C3tabe ^tiobridjs bei örojjen

gefcbXfen tjatte, nnb über ben <Einbrücfen, bie ibrn wOptni

»bitten nodf, er übertrug fie auf bon Hakiger bes gefdn'ebnen

jteunbes, mil beni ifm überbie* ber llmftmib cerbditb, baß et

ir>m bie (Eoifiter jur ©cmaftlin gegeben hatte. Mitcb Jlleranber

») Clouleiolt fajt in »tn .Hmhidimi ül-ct pLtujjni in frtnrr uio[j<u

HattJrartC: .Jrlrbrldi mi^üm III., con Jujtnt auf eiBstjeUnwi burd,

£.n(( uni. Slrtngj btr ffi.nnbiüijf, wur ]> n.i&lr.iuif* In fiint eignen MtÖf<f

nnt> in Mi Kr,5f» flnbt«, ;n »II DJn jentm mrttfaVii MW» ^lifltifinn,

bin Unttrntlnninujsgrlll mimartW, ben InilMfliismiis ttfrin&ii unb alles

[•eTuorbiingen uftiMit. i t\n ikhigrt tA-ifunb mili fdigrfec Sec.bao>mnäS9f ifl

n-nrlcn non jruein i:i-.iilTi::.iiiMi.-:T-i i"..i-:.;.t 31™ .ittvift: mit in bie Sirliinna ber

mtnMrlifljrti fifestditn unij Unoolllsiiigimihiiini ijttriibtn, bii er fAniI tm.

betlir, nnb tli Feinen OTangfl an DtMinuin im (SfiliHjWiBimg Rt(strtm,J
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ber Elfte. Ijatte fentimeiilak ^iige in feinem irjarafter, fit ghi^cTi

aber nidjt tief mtb belogen itjri niemals, feinen Dorteil aus beu

üngen ju nerlicreit. mie er überhaupt manbclbar, roiberfpntdjs!

ooß nriö im 3"»"f"'" [eines lUefens nnroarir empfand, fo nur

and; feine Jrenuöfdfaft gegenüber bem Könige niiM fonfequent

unS Dirl meniger Sadjc bes ©emiits als ber öeredmung, ju-

nieilen n>or|! ScJbfttäufdjung, oft über aui; auf üürfrutig nni)

üeifülirung «ijiflcnbe KomÖoie rtn& immer ftarf init (Sonnen

fdjaft genullt. Koif« Üitolaus mar eon anorer Jlrt, aber

ri" i rL ! r i': Lv: irbiriini [ritics finij[id':u fii]i>irji'r;\ilri= Kiiu'i;

SWI3 nor ber Hnrffidjt auf öeffrn Mlfer 3urürffreien lieg, fo n>nf;tc

er Sie Dinge boeb. immer fo 311 lenfen, baß bie forteile Sc* gulen

Derf(ältniffes 3ruifd>u ihm unb bem prcnfjifdjen £jofe roeit mebr

auf feiten Suglanbs als auf feiten pren fiens roaren. Das Kalifdjrr

(iigcr ruar ein Srbanfpiel, nieldjcs niclmerir barauf bcrcdjnet mar,

Kuglanbs tTTad)i im ©ften als bfffen ^reiniöfdf aft mit preiifjeit ins

tidft 311 jielleu. Die Sefdjränfung 6er preugifitjeu preffe mürbe

Eiflfadt non Kürf|lrbtnab,me auf lUünfdje an öcr llema beftimrat.

£s !am rrieberf|olt r>or, bog Suglanb feine Bc3ieb|iingeii 3U be«

fleinern beulfrlfen Ejöfeu in einer lüeife gejlaltete, bie gegen

bas preufjifdje 3»t"effe nerftieg. Die mffifdjen Sarife ber

äreigiger 3al)re b r ei ilträaj (igten bie ro trifft« fIlleben Pert|ältmf[e

ber 5ftlifl>eu prom^en prenfjens aufs fajmerjie. Der König

ober fifcien alles bas nur natiirliäj 1111b felbfiuerftänMirl) 311

ftnben nnb ficti bercifmiUig bem 2lnfpruo5c bes igaren

giäfjere iBellrmg nnterjuorbnen. Dag er feine liberalen Jln.

roanblungen ijatte unb uicfjt biwft baran badjte, bie preufjtfrbe

Iliaa^ffptfäre in Deutfrr/Ianb ju erweileru, trug ferner baju bei,

bie ^rcunÄfc^aft mit Suglanb mann ja erhalten. Dies runrbe

mit bem dbroilroedjl'el Port [S^O auSers. friebiidi U>tlh.elm

ber Dierte l)attc gelegentlich folt&e ünruanbluugen, nnb irjm
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fdimebte eine 3Ict beutfd)en fimiguiigsnierfes mit preufjifdjer

Spitje cor, Sic »cm faifcrlicben Sdjmager, meldjec fid? inämifdjen

auf iBnmb feiner Erfolge in ber OirFei nnb polen, ja felbjl

gegenüber 6er franjüfiföcn politif gen>öi|nt fjoitf, fi<tf als Hegemon

bes europiiifdjen jfeftlanbes, als oberften IDärfjfet unb Iüal|ctr

ber hier geltenben ©rbitung ju betrauten, ebenfo jtarf mißfielen

als tue immerhin gemäßigten fonflitiitioneuen Anläufe bes

Königs. „lITein Sajuiager in Berlin mirb in fein Derberben

rennen," Ijalte Hifolaus fdion \8$\ proptiejeit, unb {8^6

crflärtc er: „3* will (eine fonftitution eilen lierfammlungen an

meinen Seiten in Berlin unb IPien." 3n benifeibeu 3aljre

fdjeint er fogar allen ffrnflcs an Sic ^erbeifüh.rmig einer Segen'

rtDoIntton in preufien mit Unferftiitiiirtg burdj ruffifdjc Solbaten

gebaebt yi tjaben, nnb menn ber Decfaffec ber Sdjcift „Berlin

nnb Petersburg," in ber mir bie Bctteffenbe Benffcbrift ftnbeu,

mob.1 itnterridjtct ift, fo ift ber Kaifer Öainals felbfi fomeit ge-

gangen, preufjifdjen (Seneralen Siefen plan ju cntljiillcn unb

empfebjen. Sbenfo mie gegen bas <£rmaci)eu nerfaffungs-

mäßigen (ebens in preufjen mar Hifolaus gegen intime Be>

jici[ungeii besfelben ju 6en fleineren beutfdjen Staaten unb

ßanbcln nad; ber tSemeinfamfeit ber 3nfereffeu biefer Staaten

unb ber prcufjifdjen Jlionardjie, nnb in biefer Bidftung gelang

ihm oieles ju oereiteln, nrns bas 3utereffe preufjeits unb

Seutfdjlanbs bringenb erljeifnjte, nnb oieles 311 erreichen, mos

bem Dermeiiitlicb,en 3nierefle Hufjlanbs, preugen in 21bb,ängig-

feit oon fieb, erhalten, es bceinfluf|en unb beuntjeu 311 tSnnen,

511 entjpredfen fdjien. 2luf ruffifdie Öroljungen rjin mürben

im elften fd; le s a>i g= t| 0 [peinifcfjen Kriege bie nod; 3üttonb oor.

georunguen preufjifdjen (Truppen 3 urütfgebogen unb bec lüaffen-

ftillffanb Dan ITIalmö abgefdjloffeu. Don Petersburg ans mürbe

öiird; Jlnfünbigimg eines profeftes gegen treiterc llnterfiiitjuug
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ber transalbingifd;en «Erhebung Sind; prenjjen ein ernftlid; je*

meinter jmeiter ^elSjug gegen Sie Dänen cerbinbert. Don Sott

ans würfet ebenfo eifrig mir pon englifdjer £eite auf tjerftelluug

eines gnftanies Ii in gearbeitet, 6er mit Sem Eonboner protoPolIe

leine Sanftiou ehielt. 3m Wai \8ty erHarte »in fjanb=

fdjreiben »es Kaifers (idj gegen prctifjifd;e Bemühungen um
eine ,guftimmiing her bentfdjeu Jiirfien 3nr .franffurtci Kaifer»

waifl, unb im ßerbft besfelben ^a^es Sab " Sem Berliner

ltabhiet 311 roiffell, bafj er jebe oljue ülifmirfen Öfierreicbs

unternommene Umbilbting her bcntfdjcn Derfaffung als Derftoti

gegen Sie Derträge r>on 1815 anfeb,eu unb bebanbeln aierbe.

7lm 26. (DPtober \8dO eublt* ängerle (ich, ber jetjt offen als

Sctjieösridjter (Europas aufiretmbe gar, ben fein fSniglidjer

Dermanbler itijmifdjen vergebens für bie Union spolitif 3a ge-

winnen cerfudfl l>atte, gegen bie preufjifdjen Beoollmadiiigten

in einer lUeife über Sie bcntfdjen Singe unb bie Begebungen

preufjeus, baß ber betannlc faurc (Sang nach, ©liutitj in Berlin

für unerläjjlid; gehalten curbe. £r fpradj bort oon „öanbiten,

bie feines Schwagers Umgebung bilbeten," unb meinte, bie

unter preufjens Srifut} genommenen orrfaffungstreuen treffen

„müßten, wie (tdis für SebeUen gebort, iufammengenauen

werben."

iPabrenb bes KrimfrifLics l'iHq'i jid; iui fünf ^ahte oorher

pon Kujjlaub als "Erhalter ber beutfrfjen Olpimacift geforberte

uub miliiärifd; uuterftüßte CÜfierreid) ben <Segneru 6er peters>

burger politif fo eng an, als bie Umßänbe es juließen. Hin-

gegen bas Don 18*8 an bis ;850 oen rtirolaus ftfiletht.

bet)aubelte, allenthalben geh,inbfrte nnb frtjlie^lith jn bemüti-

genber Hadjgiebigfrit gezwungene preußen fid; wor,Iii>slIeub

rcrbielt uitb neutral blieb. Das mar immerhin ein Dorteil für

Hußlanb, obwohl es nirfjt aus Iteignng 311 btefem entfprang;



m Hilter DrliDflianji.f.

benn Sie preufjifdie politif mürbe, rote mit im fünften Kapitel

geferfcn rjaben, bamals bereits uott einem Staatsmann« beeilt

flufjt, ber doii gefiib.1 Dollen JlnmanMutigen nid|t beftiinmi mürbe,

fonbern lebiglidf bas 3»tercf[e frines Staates jur Hid;tfn)uiir

ttafjm. £r, Bismarcf, ber bamalige Bunbestagsgefanbte, fjat

bas fpäter als Kanzler öffeutlid) felbff ausgefprodien. 31m

19. feiritar \878 eiflarte et im Heidjstagr: „3$ mar bamals

tiid>t mitiiftet, aber bnrrb. bas Dertrauen, mit bem ber iptbjelige

ber tage, bei ben midjtigercn nrtb entf* ei benbereu fragen teil-

jitneljmcn , unb irfj meifj gaiij genau, uiie bie Sadjen bamals

Herliefen. 34 ""Bi ntWf* Hünfte ber Überrebuug, ber Drohung

bei prrujjcn angeroenbet mürben, um ans h,mein jutreiben wie

einen ija5l)uiib in einen freinbeu Krieg, unb es mar . . . nur

ber per[3itliiie ICiberftattb, ben ber König b.igegett leitete-, (?)

ber perijinberf h,at, bafj biefer ITIifjgnfj bamals begangen mürbe,

bafj mir einen Krieg füt|rten, ber Don bem Jlugenbltrfe an, ujo

mir ben erfien Sd)iif> traten, ber unftige gemorben märe, mib

alle ffinter uub neben uns tnitien eine getuiffe "Erleichterung

empfunden unb uns gefagt, mettn es genug mar. . . . Hun, ijl

es nidit banfensraert, bajj mir bamals ber üerfudjung, Hufjlanb

ben Krieg ju verbieten oberen erfahrneren, mibtrftaubeu haben?

£s mar bamals au* bas germauifd>e Jntereffe,« in meldjem

ber Krimfiieg gefüllt murbf, in beffen Hamen uufet Ueifianb

geforbeit mürbe; es mar nur bas auffällig, bafj ber gefamie

beulfdfe Siinb bic Jluficbt nidjt teilte, bafj es ein gennanifdjes

3ntercffc märe. . . . IllU Stimmen maten barüber einig, bafj es

fein beutfd)es 3nterrffe (fi, tre-ü öes angeblichen 3n'e"ifes ber

Donaufd;ifffal;tt pon üegensburg hinunter, mit tneldjer Diel

Ijumbug getrieben murbe." IDenn bamals trog ber Sistig-

feit biefer politit, bie fidi mcber jur Parteinahme für norb jii
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Itaulidjen Briefe vom \2. Um

Sicfe Stimmung ieble in btr bätyxn ruffifeben «efellfrfjnfi

iil« Sismoirf feinen poßen als Dectreiet pnngen* am

m
s «fem

Digitizcd by Google



146 (int,, B,i4jmi,ji„.

ÜVliItbiictrtvs hatte. Die pttfSnlitfcFeit Sei beijen liorgänger

Srsmartfs im preufjifdicn (5efanMfd)aflsbc.tci au her Heroa mar

nidjt geeignet, bas 311 befferu. Dagegen fam es unier Haifer

Hierauber infofern 311 einer MuJwnmg in ber Soge oes preufjiftb.en

leinen jptutieuben Xß% fdjoit in 6en «ften iDocbett. „Da mar

cnMidf" - fo tteifit es in »er Stt/rtfr „ilcuc Bllber ans oer

peterifcurger ßefdlfdjaft" im Kapitel „,-fürft Bismarcf in Peters-

burg überflüfftge prätenftoneu jur £aft 3u faBm. SttritoiDig

erfanme öic anfprud)SüoUc, fonft auf alles Dcutfajc IjodfmiÜig

l)erabfeh,enbe imb von 6er Überlegenheit i^rcr TM unb IDetf«

erffillte Hrlftefrafie an, bajj fie es liier mit 3h,resgleidjeu, mit

einem Illanne ihres Sdjiages (?) ju tl)un hatte. Ejerr pon Sis-

marcF ronfjle bas ocrtrauiici;e Verhältnis 3111 Faiferlidieu Familie,

fleffen feine Doigättger firfj 511 erfreuen gehabt galten, unoeräiiScrt

aufregt ju erhalten, aber es cerftaub fiä> für ihn non felbfi,
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t >ronwnien3en bl

mar hatübet einig. &ug &icfe ^nPontieirieuj fidi iticr.1 g[iicflia)er

imS »ornrijmer bclmnbeln lieg, als onrrb, f[«m ntti ,frau con

Sismorrf gefrbar,. ... Sic {lernen Diners nnt> bir offenen

i>euifri,cn Staatsmännern gewohnt gemeien, Sag fie entmeoer

ihre nationale Sitte nnb Spraye Dem Jraitpfeittnm 3u (So

faüen necttugneten oder mit ihrem Deiitfdjlum in CEuriiermeife

Sief Hjahrn, |o mußte i?err non Sismatd in natürliobfter uttb

feinfter Weift etn preugen uno oen Deutfdjen, Ott auf (ein

Set minier, von meldfcm Sismarcf „au Öer ITcma Eait.

gefteuT rr-ort-en rcar, hatte alfo bamit anborgt einen garen

«rlff Sellin. 7US jener nad, feej 3al,reu Petersburg «.erlieg,

um hali narh>r Sic oberfte EeitMia See Berliner pcliti! äu

übernehmen, mar man Sott allgemein Darüber einig, Dag &er

bisherige <Sefanbte preujjens berufen (c-i, eine ftfj( uudjtige

Solle in her öffdfidjte feinrs Dtrterlantes p ipielen, nnb „Dlrf.

10*
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X'kS Unf« «ctqtfMitilK.

leidft otjne es jii rotfjen, Ijattc er Mu Kliffen burd; fein perföti'

lidjes Verhalten an och ©cbanfen geroöhnt, 5ajj autb ein

tnädjtiges, uon bau früh«" Petersburg er tEinfJüffen emmijipirtes

prenfjeii ber .Jreunb unb Derbfinbetc feines öftlidjen £Iad)bars

(eilt tonnt.* Tlidjt lange barimib traten €reigtiiffe ein, meldje

Siefen tEinbrucf 311 oerftiirfen geeignet maren.

am 8. (Drtober (862 übernahm Sismarrf ben Dorfa im

pren gifdien Slaatsmiuifterinm. Sein Perfndj, Sie tDppofition

im 3!bgeoroilc!stitfnufe ju ccrflänbiger Jlnffaflung 5er Dinge 311

gemimten, fdilug f*r)L OTit oer IlTer-r^cthl ber bcutfd)en 5ci>

tuitgen nahm and; Sie unter Jlleranber »es gmelten Überall-

firenbem Xegiment cntfraiibene rnffiidje preffe in ben erfbm

Itloiintcn »es Derfaffungstonftifts gegen ben „rcaftionären

3utiFer" auf ber Berliner lUilhelmftrafjc lebhaft pariei. Da

bradj im Januar (863 in polen ber grofje ;iufftanb aus, 5er

bas (anb fiele CTIonatc in atein erhielt tm5 bie ruf (tfc^e He.

gicning eine ^eit lang militäiifi!? im P» >i plomaiifdj in Derlegen-

ijeit bradftc. Hie JPefhnäcfft' jeigteit fieb ber 5ad>e ber 3n.

(urgenten geneigt, aud> bas lüiener Kabinet fdiicn fie begiinftigen

ju wollen, bie ^ortfdfrilisparlei im preiigifrt;en (aubtage trat

gleidj ben Sibcratcn im geiamten übrigen Europa mit (Eifer

an ihn Seite; benn es galt ja 5eu Kampf gegen eine Segierung.

gegen bie Sepolutioit, uni felbjl als bie tSefaljr, mit loeldier

biefelbe aud; preujjifd)e proninjen bebrolfte, »urdj bie öffentliche

«rfliiruug bes reoollitionareil ä e 'ltl
"

al[D,ll ' ,fe5 niarfd)au,

man roolle nur ben Hlostnuer .gmeu, ben „furdftbaren €rb^

feinb poleus/ befa'mpfen imb erftrebe Icbiglidj bie Befreiung

KuffifdVpoIens, befeitigt fdiicn, fegte er biä Unterh,an5Iungen

fort, bie ju ber befanntell tSrenjfonneulion com Jebruar (865
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fit rttm

unbequem, auberteu aber au ber Sad?e nichts. IVi

ba& mm. in Paris mieue rrmd>, preurjen für fein.

6rosmäd)lE äur Derantroortung ju äier|«n.

minber birefler tüeife in bcn Honfftft mifd}t, übernimmt es

ntd)t blofi bie DerantmoriliaiFeit für bie doii Sufjlanfl ergriffeneu

Seprefftomatjregeln, fouberu erroecft es and? beu ©ebatifen einer

Solibarität jtoifdjen beu üerfrtjiebeuen oon btcfer Zlatiim ge-

trennten ScDölferuugeit, wobei ii>re Detetnignng berjenigen ber

Xegiemugeti fia? gegen fiberft eilt, mit einem Worte, eine matjr-

baft nationale ^ufurrertion Dcrfurfjt roirb."*) Di er (Tage fp fiter

Int) bas parifer Kabiitet bas fouboner wub Wiener ju gemein-

famen Schritten beim Berliner ein, uub obuioh,! bies feinen

<£rfolg tjatte, blieb bie Sitliiuu 33iiuiii:vfi buili miiu'lnuvid',

imfl es mußte auf Sie formell« Jfusfiüirung ber KonDentioii oer=

jirfltet werben.

Heunoaj mar ber i'ebruaroertrng eine feljr bebeutenbe Rilfc

für Bufjlaub. <gutiadjft inadjte bas UorgerfCn preufeus einen

ftarfen fiiubrucf auf bas ruffifdje publifum, bas bem JJiifftanbe

gegenüber anfangs fdjipanFtr, bei Sem Sefa mittuetben ber Kon"

rention aber raffl) ber Regierung Sea>t gab. Sabanti .;eigte

neu biefem yugenbliif an aud[ bie ierjtere eine entfdjloffeue I;al =

tung, nub bie poleufreuublifije partei in beit oberfteu Kreifen

•'i Iiitrjii und ju (tili jmiAiM foljnii'fri .Srriiri uns }Vtf:-[':ir.i,"
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ber ruffiidjcu (SefcUfdjaft ncrlt>r jiifctjcubs öobeu. lieben tiefer

inoralifditn EinroirPung ging bann au* mit raffen Schritten

materieller Seijl.iuS Ijcr, unS mit Hedft behauptet bic in bet

Iliimerfimg genannte Sdfrift: „I>uß Hu(jlani> in Sie Sagt

fam, feine Jlbmeiiung »er nJci'unäaftlidj-Öi'tecreidiii'diEri ünträge

[oom 27. 3uni] anf Jlnerfcnnung ber anffiättbifdjett als einer

Friegfül; teilben parte i mit beni lttangel aller tb atfj dp I jtjj ett

Unterlagen für biefe forberung ;u molitiiren, Sas b.atte es

rccfentltd) ber £uriiiir y.< Iwiicir. nur i^ikK'r reu ^ji fd>t Re-

gierung anf Sic erjic HacirUtt oott ben irjatftbanec Vorgängen

bif 5id;erb,eit bet «Smijc niieS er b,erft eilte unö Saburd) Sie fjauph

recbiiung Ser Jübber bes üufftunbes tieujie. Bereits arn 5\. 3a=

nuar . . . roaren vier o fl cn ^ i(ct c Regimenter unter bem Befehle

bes ©etierals Doli W ecber rroiiiigt, burtb Sic Einberufung eon

Seferueu rerftärFf unb au Sie (Stetige btorSe« mor&en. Mit

Ser tütrffamteü Siefer iriii|jregel mürbe SaSurdj nid[t Sas öe^

ringftc gcänSert, bafj mau con ber urfpriinglidjcn 3Ibfid>t, Scn

(Cruppen beiScr SäuSer ohm' nvimri ißii'n^ihertifareitnugen 311

gejiatteu, in ber .folge n>ieSer jurfirFlrat, uuS Sag bei Siefen

Überfdjmfmigcit in jeSciu einjelneu jalle oorb.er Erlaubnis

Saju eingeljoli uierBcn ltinfjte; Sic ijauplfatbc
,

bafj bie Juiur;

geilten pertjiubcrt murSeti
,

firb gemijfcr plafje an ber (Brcnje

jii beiiiüittigen 1111S SUfe 5U ITTittelpunflen einer uon pofen

aus ucrftärFtcn Belegung 311 machen, mar bcieits gefdjehen,

bei'or Sie r>ell)MnSi
L
u' ;iusiiilu'iui.i ba Ku rmcntitut Ühcrtfaupt

in jrage fam. 3lus bes preufienfeinSes IT. W. Serg eigner

Barftelluug j.iu ferner heruor, bafj Sei (Saug Ser mililärifdieu

fireiguiffe im frübjalir uuS :oiiuiur (Ö(i5 uiffcutli* burrh

bas £d[eitern ber etfteu (Entwürfe ber Jitiffläubifdicii uub butdj

bie l">erfdjieScnl>eit bebitigt mar, ineltbc juiifcbcii Sem Perbalteu

Ser beibeu Und;barm ädile preuljfn uub tDficrreid; oBwaltele."
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Die Sit enge, mit ««14« P"UgÜ Sie Siitjcrlieit in

aJeflgrenje 6 es rofflfdjen polei 1 gewadft m urbe, nalim Den

Hüffen iiit i|albc Arbeit ab anb ermSglidjte il[nen, iljr tiaupt*

augertmerf auf ! eil Sülm: its Ei n, ber im norben

nnb ITorbmefteii anfgetaud-ten Sanöen aber fo gut wie mi<

ftrengimgslos ßi

Der Ub\d)h oas ganje fei-

kalten prenfjens :
ftanbes, »et bei.

läufig im Jiiiljli it, befriedigten in

Hufslanb eine mürbe gewonnen.

was Sismarrf i>abei rorjiiglid; jljufai ti&lte, iias

JDobjwollen Oes grofien öftren Hadjbars für 311 fünf! ige Unter-

net)tmmgen oes preugif^eii ml tiijiers in De utfdtlano. aüer.

tiings feljlfe es dlld) fegt in gl-n>if[cn Srf,irf
f
en ber niffifd-en

öefellfdfuff nid? afiion besfelben

uerbäd)tigen folli gt unfere Sdfrift,

„foHte üiefer Sto iftrn Hüffen nnb

polen, liaity eim

Ii eabfi efftigt nnt> leöiglicb 3m <SIrmdmng fol djer 3iBt.de bie

Hoiioeiition in Dotfdfiag gebt,1B>t firtben. Die noilftäiibige

Burtfffiibrung 6' ms [fo b>6 es

n)äl|reiib öiefer
.

polm zugeneigte

Dctföffnnng mit

in meldte liei Ser

erfteu naajridit «uigtilftn «•«

gebaut wnröe,
[ » nl*. ™« K"

Einen tmf Unft.fl !e bind;gefüllten

JlnfdjIuB aller ge gehabt Ijäne.

lim Siefet «centi ;tc flerr con Sis-

matif öie momentane KallofigFe ii nnö 8»ftüi jung unfrer He>

gieruug, um oiel ;lbe ju einem ZI bPom 111 eil 311 befümmen, burtb.

weites beibe 1IT;idfte fidf 3B genieinfamer Hie;)(tfd>Iagnng aller
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polnifdjdi liatioiialbeftrebungeu ürrpfliditeten. IVk mürben

Sabnra> ber JlIÖglidfEeit freier Waty über uitfre fünftig in polen

311 befolgenbe polilif beraubt, preiigen abei bradjle es fettig,

Sag mit uns beu iDielopoIsfifdfen IDeg jur iDiebctausför|?mng

^mifdien beu beiöen großen pfiilLiiufitrii Stammen felbft ner--

legten. Die anbre, befoubers oem rufflfdjen prefpo litt fern

erörterte Perfton hatte ib.ren ltrfprung in Bfiitfdf!an& 11110 mar

Sie Eiitftelhiug eines ©efprädjes bes pretifiijdien miiri|tapcäfi>

beuten mit Sehrens, bemlliäeprä'fib eilten bes Jlbgeorbnctcnbaufcs,

in welchem jener feinen 3JnfdjIufl an Knfjlanb bamit begriinbet

haben follte, 5afj preugen im fall eines Derjidftes Ens letjlern

auf polen basfelbe übernehmen unb biird; energifdfe iSermani-

firnng uiifibäbliib madjen muffe. £nblia> halte preufien auä>

in ben Sphären ber tnjfffäjeu Kogierung iBegner ober menigflens

feh.r jmeifelh,aflc jrennbe, unb unfre Srffvif t jitirt jUin &iueife

iieffen bie oben bereits Fur3 ermähnte geheime Deurfdjrift von

(86t, bie nad> ih.r im 3luftragc bes ruffifrfaen Hcidjsfanjlers

uerfafjt fein foU, unb in ber es u. a. beißt: „Unfre Sejiehmigen

jii pteufen fiub faft immer gute gemefen. IDii haben gar

feine bicergireuben Jntereffen, es ift uns eint Sdjranfe gegen

^raufreid!, unb mir miiffen münfdjen, bag es ftärfer mirb.

31ber biefer IDuulfb mürbe n)üh,rfd;einlidf uidjt fo weit geb,en,

bag man 30 feiner Derteibigung Sie iPaffen ergriffe, menn es

am Hr,cin angegtiffen werben follte. ... Die f teitfjtfdje ülon-

ardfie h.at ftcb bnrdj ^Eroberung unb burd; bas Streben nad)

Dcrgrögemng gebilbet. Die Staaten erhalten fid) burd) bie

mittel, mit benen fie gegrüubct morbeu finb. preugen ift ehr;

geizig unb uuruhjg. ©hnc es auf biefem lUcgc ju ermutigen,

haben roir bod) feinen (Srunb, feiner fergröfsernng entgegen,

jittreteu, fo lange fie nidft unfre unmittelbaren Jutcreffen uer>

legt. ... Die iihergroge Sdjroärlic bes beutid;en Sunbcs hat



uns niemals llußcn gebradft. 5" feine» 5 E ' 1 M I>eutfd>lanb

eimas für uns getrau. . . . IDir t[aben alfo fein 3nreref[e an

ber üercniiguiig biefer anomalen Sage ber Hinge. . . . Warn

übet bie bfutfdje <£inlicit jemals jur »>ir Flieh feil würbe, fp

n-üvoe Beutfdjlaub feinen inoffcitficen itfarafift verlieren.

(848 beanfprudfle es nidjt blofj bic bäiiifdjcn geräogiümrr,

Wbern aiidj Eotl|rmgcu, bas ©(aß, bie beiitfdjc Sdfnieij, Eio-

ianb, £ftb.lanÖ uub Kurlaub, beutjntage ficht man, mit meldjer

Segter es fidj SiWtsiuig.- Polftcins 511 beinädiligen fudft. 3"

gleichem falle, u>enu bie flaoifdjf frage auf bie (Eagesorbuung

rame, fo roiirbe es ein bcträtJf tlidjcs iSeiuiib,! in bie IDage

merfen, nnb mab,rffb.einlidj gegen uns. . . . llnfre politir h,at

halb preufien, halb lüfierteich begünftiat. IIa* bem orientali.

ffheu Kriege gaben mir bem Serliner Kabinette ben Darjng,

gcgemnärttg [man bebenfe, ein 3ahr uadj bem ybfdjlufj ber

<Sr cn jfonMillion pou (8651 fa>eint 5as Wiener Kabinet im

30$!, fjn fidf tuieberjugewinnen, Diefe Sttfioaiifmigen fmb

bei ber heutigen polilifdjen Eage linDcrmeiblid). Das befle,

roas roir tbun Eoimten, märe, bas «Sleidjijcmidf t jonfcbcii ben

beiben Hielten ju erhallen, abge|'ch,en oou fallen, wo iinfer

augcnblirflidjes Jntereffs erforberi, bie Wagftfcale fiel) nad; ber

einen Seite h,tu neigen ju lüffen."

3nbes nmfj ttarff bem Derbalten Knglanbs n)äh,renb ber

>b,rc (86^ bis (8?( eine parte! am Petersburg** tiefe

criftirt Ijaben, tueldje jene nnb aubre erfufjenfeiuMidfc (Serüd;te

nirtt glaubte unb bic in ber Henffd;rift entwirfelten Jinfidjten

entii'tber für irrig Inelt ober Pf off 11 1111gen uub SeNii-iPtiiitgfit

hegte, bic ihr mehr mögen. (Dbue ^rucifcl aber n>irfte bei bem

Haifer 31leranber ber <£int>r]irf uorb, fort, ben Sismarrf in

Petersburg ucrfönlia; uub Saun burrh bie Konvention von

(863 auf ib,n gemadjt, unb man barf annehmen, bafi Siefer
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151 nnfir äilcynaniiir.

jtsiiiainif befaimt geroefen mtS

"Ii 1 N'ii -'biu'l-in iiiud; 'j^iilviuM

pcjieüe JIntiänglidffcit un» Der.

rri gegenüber tejliinniten fierrfdier

ihm geplanten 11n lerneftmungen

Janon in Musffdjt 3u fiellen un&

an fas preuRifdj.ftfntfdfe >terejfe

S ein Ejüf

gefu* an jranfreid) , «fnglan» nnS itn

britifdje Botf^afier am {€- Jebruar ^SS^ in petr

«odfajaroff anfragte, o.a. man ruff.fdjeifcits ja tl-r

Preußens uuo Cjfterreidfs beae, cermSge er i.idft ju prir

bei biefer llntlarbcit jei Oer einjig richtige IDeg eine Konfer

3njn>i(fb,en muffe man ftdj bemBt)tn, bas SanB, meines

nidjtt

ireten jn wollm. Via im üprii (866 Set Xtiefl jmifdjen Den

bcibdi denlfdfen iSrofima'rijten beiu :insbruil[e nal;e mar, fdfrieli

BeucSetti am \0. an Sroiivu ii l'fjuys: „Da id) nan Hujj.

[anti jpreAc, ertauben =ie mir ju bemerEen, Saß ia> feit langer



geil nidjt ohne Dernmubenmg beehrtet Ipbi, mit

©leidjgiltigfeit bas Kabiuet oon St, Petersburg ddii ;

an Die Mnfprüdje pwnfiens unb Sic iltöglicb.feit eine

fammen|k>fjes jmifdfcn E>en beiben bentfdfen lHa^ien i

unb ia% mir nidft minber bie fortbauernbe gerne rftirjt oufij

ift, roelfbe idj bei £)«ni 0011 Bismatef in Sejug auf bi

rMte, lieg bei Kdf« in Wien unb Berlin DorfteÜungeu ju

(Sanften bes Jriebens mo^en, olme jeboeb, eine Sinmifdjung

in bie ftrcitigeu 3lngelegen Reiten ju oerfndien ober in 3lusfid}t

311 [Wien. Halbem bief« Stritt norjüglid) infolge ber ((beoffen

fjaltung bes öfterwidjifdjttt Habmets erfolglos geroefen mar,

fegten fid) Hnfjlanb unb Euglunö mit ^ranFreitb, in Derbinbung,

um roomögli* bueeb. allgemeine .friebensu erbanbiungen Jen

Streit jnm Austrage ju bringen, nttb am 28. Mai forierten

bie brei OTä^tt in biefer 3lbfiri?t preisen unb (Öflerreid; jnt

Sefdiitfung einer Konfeceitj in paris auf. Diefer plan fdjciteite

baran, bafj man in IPien Beengungen ftellte, bie uuanneinn.

bar tuaren, unb ber Krieg begann, tüätiretlb besfclben, in ber

erfteu tücdje bes 2luguft, ging 0011 Illanleiiffel, ber tSeneral-

abjutant bes Honigs IPilijelin, in befonirer Senbung nad;

Petersburg, inöem es nermntlidf im ßiublicf auf bie oermanbt-

fdjafllidfDn Sejie Ijiingen ber faiferlidjeu Familie mit meljrereli

beulfdien $ü r fte 11hü ufern, oielleicr|t audj auf babin gtljenbe 2ln;

fragen unb JDiinfaje öes garen, erforöerlid! crfajielt, beut

letjtfreu in Setreff ber notmenbigen ©eftd(tspunEte utib <Ent;

fffclüjfe ber prenfjifd)en Hegierung bejiiglid; jener f!irfte1lb
l

a
,

u^er

I>ert^auIidJe nlitteilnugen ju madjen. Öiefelben miiffen brfric

bigt haben; ben Hujjlanb trat ber Don pretifjen beabfiebtigten

unb bann b Urft/geführten Oibnnng ber bentfdietl IS 11gelegen heilen
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nicht entgegen. Dcutfdilan

bafür. 3nbes mar es ooeb.

man in Petersburg öer «Etil

fuge 3«M
prcufii

tat^r bes rufftfd,*

fein Im fjolMitf auf bic i

ber ungarifeben Jnfuireftb:

l)alii.'n roätjrcnö bes Krimi

3lufftanbes jugejcgeli f[tift»

Sita ber Wiener politiF u

iciibifdie fsegemome in D<

(Erfahrungen ber legten 3t

Kutjlanbs er l>e blieb, menic

Mi'iiFl.ma

,l,eii 3u ei

m mußte

irjtn ohne .groetfel Danf

; bH ir^tooUe», wenn

ber Dinge Oemelir beim

nem Eingriff auf Dcntfrf)-

erftens bamals als „<£j<.

, tiL'ii 0.!fiti i L'iifi firfj buvrfi

ITifolaus jur (ErfticFung

EJiiff „unbanfbaros'' Der-

roärjrfiiS bes polmfdjen

rauf fid,er folgmbe öfiec-

ms (Brünbcn, ictcIctjc Sie

egten, für ben Jntereffen

einig: 1 pL'llii*lH

Dlefciberi ißriiti!

Sei B.iltiuui, ;i'L'[di[' i'i

boobadfteic. Baju ta

\870 fomtte man

julaffe.1, bnfj (Öflmei

lanbs beteiligte, iinil

fid? ben iSienjrn poU

Ptm Wien ans u-eni.

ruiiil-i!!' ru'.uonn.g ju

.lini* ^ru:-".t-cr[ h'rtejfs

fdficbi-ne anöre Itlotine.

möglid) tuiittfcben nub

er BcFänipfung DeHtjct);

.jifdi = fruHjäfifrffe ürmee

11 paris her trabitioncli,

abjLiftrcifen.

n'erfung ,fra

n>ol;In>ctfenb<

s Don 1856
)Iid[E Hiebcr-
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57

ehrung nor feinem föiügli eben CDtjeim nnb feine Abneigung

gegen Rapolton mit, uiib mar man in Berlin Hußlani troß

ber angegebnen tfjriinbe feiner bamaligen palilif an* jerjt jii

Danfe rerpflirbtet, fc ifi bcrfelbe babiinij abgetragen rnorSen,

ba§ prenfjeu ben Hüffen (871 *>'e tfreiljeit Ses SäfOKajen

Ulmes roieber otrfäaffU, Mc es ohne Bismartfs uermittelnbe

Bemühungen oan finglanb mii> "jranFrctcfc uirfjt erlangt härte.

Der Dcrlauf ber Dinge rcnr lu'er folgeitber. 31m (<). (Dttober

J870 rirfjtete tfiirfr ©ortfdfatoff an bie rnfßföen ©efaubteit

bei ben großmächtlicljeii fiöfen eine Depefrfie, in lueidjer bie-

felben angeroiefen tourben, ben betreffenden Hcgieriiugen jii et*

Flüren', Sag ber Maifcr üleranöer an bie UerpfiiAilingen öes

parifer tfriebensv-erttags vom 30. ITIärj 1856, fotoeit Siefelben

feine SoiiDetiin el.it-i i'.t' :
i- im ir-.h^iii.ii';! J ] f t' i' v ^ einfrhränffen, fidf

gebiiiibm erarfjten Foune, nnb baß er fidf für beredest utib

»eTpftidjtct glaube, bem 5ultai! bie Special- nnb .gufaQFonocn'

lion 311 befagtem Vertrage, melcbe bre .^ahl nnb bie (große ber

Kriegsftbiffe fi-ftict;e, nvl.re bie briben ürmiiüAti' im Säjii'arsen

ITIeere ja befitien ini; r'oil'fli.ili.'ii, t'iinM.jen imb ben pellen

(Sennft feiner Hcdftc auf bem genannten iSebiete juriirfjuncljmen.

Die engliftbe JSegicrung erblirfte in bicier ifrFlärung, toic es in

ber an Sit brttifd[Bn iSefanblen geridfteten ^hSitlaxbefc^t

firanniües com 1,0. ZTouember rjeifit, „mit tiefem Beieinem*

ein „eigeiimäditiges tosmadjeu Don einer feierlidien Perpflicb'

hing," bec man engjifdjfrfeits „unmBglirb feine (Seuehmigimg

erteilen Fönne." rjätte Hufilanb, fo fuh,r ber Itliuifter fort, an

Sie IlTäctfrc, bie beu Derfrag otm (856 gefd)Ioffen, einen Cor;

fdjlag ju geiueiufamec Crtuagung gerietet, ob fidj etmas juge.
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tragen habe, was man für eine Dcrtragsoerlcgnng heilten tonnte,

ober ob fiih unter ben Sefiimmungen eimas beftnbe, mas unter

5en ücränberten Dcct[dltiiiffeu mit iiberma'fjiger rjdrtc auf Hufc

lanii Srücfc, ober was im Saufe ber <£reigniffc für Sic Be-

fdjiitjiing ber SjiiF,'i iitniSiij .jcn-cibcn fei, fo mürbe man fjdf

rttefft gemeigert [jaben, bic .frage im lEiurerjtänbniffe mit ben

übrigen Unterjcidfnern bes Vertrages ja prüfen. Die Dcpefdf«

frfjlofj mit ben lUortni: „IPiis immer auib bie CSrgcbniffe foldjet

Mitteilungen gen>e|"eu (ein möchten, bie flSefatfr jiifiiiiftiger

Komplifaitonen unb ein fch,r gefäbrl idfer präjcbcnjfaH für bie

©ihigfeit internationaler Derb inMid; feiten mären oermieben

morben." 3Iucb <Sraf Heuft mar narf) (einen Drpefd>eti oom

(6. Zlocember uou bem Dorgeljeu Hufjlanis „peinlich, berührt,"

es „mar ib.m mimoglidj, fein äujjerfies (Erftaitntit bariiber ju

o erb, etilen," unb er meinte: „Der Stritt, ber foeben gettjan

mürbe, fann nidjt nerfcMrn . UU' i'vtifi.-'ic; yfioMuif'Y h'i^or-

jurufen. 3>" meftUdje" (Europa brachte er bereits eine £r-

regung ber «Stifter berpor, bic 6er Sadje bes ^riebens fetjr ab-

träglich, ift. 3n ber Scpantr mirb biefer Dcrfudj Hufjlanbs,

firb felbft Beibt ju oerfdfaffeu, ohne greifet als Semeis be-

tr.idjtet merben, bafj biefe Uladjf ben ITTomeut für gcfomnien

eradi'ete, bie Eöfung ber (ogenannten orieutalifcbeit .frage in

bie Ejanb ju netjmcn. Die fo lebhafte SinbÜbung straft ber

cbrifllidjen Dörfer in Siefen (Scgeubrn mirb barin eins Oer

fiärffien Jlueifcruiigsmil!.1 ! tiblirfeu." (Segen beu Sctjlufj biefes

Schreibens jebod! erfliiitc er: „3d> Ijabe nie ein (Betjeintnis aus

meiner Überzeugung gemaa>t, Safj bas Hb crei lifom inen pou \ S56

Hußlanb am Sdjmarjen ITTtcre in eine Situation gebracht tfai,

bie einer <Srogmad)t menig miivSig ifl, Sa fie bie Holle ab'

frbroächt, bie es in ben tSemäffern 3U fpielen berechtigt ift, melrbe

feine Ufer befpülen, unS idj habe nichts nnterlaffen, nm für
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."..y ritte (lepitd.

fe Hbcncugimg bei !>m anbern jratmemärhtm Cfilnah,me

Wii tat beilifdje Hanjler fid; ]u tat Streitfrage Derrjidt,

nn jnn5d)ft eilte prwatfiufierpitg anbeuten, bic er am (7. Ho-

rober in DerfaiDes tb,at. 3Ils GtamMts Depefie oom Gag«

rber eintraf, las Örr lttiitifler fte cor imb fagte Sann lädjelrib:

;U fiinfti ? t Komputationen! parlamentMetaterl ßetranen fid;

Mi ju Jjoffni war." Hattf einer IDeile fufft er fori: „0or-

afoff treibt tjicr übrigens nid)t oie rettjte ruffifdfe poltttt,

bcrii marägifaV, mtgeitiiin, aertMlifam. ITTau ift immer ber

iming grwtfeit, bajj bie mfjifdje politif eine ausiiet|imnb

aue unb gtroaubte märe - cell lümfeljüge, Scblidfe unb

hätte matt firb baran gturöbnt.*

31m 22. ZToTOinber rjatte b(r Münjltr eine brciftiitibige



160 Ilnftr K.tdifftanjtiT.

billigen Eöune, ba|"j er femer beöaucre, inegcn bes gegentüär.

ttgeu Krieges mebct ftcb rirtmifo>m uorb, felbft bas ruffifcfjc

,5irfularfd;reiben amtlitif bcanlttiorteu ju (Srnten, bafj er inbes,

ülejanöer lEtdfler 3U einer Oerftäitbigung 311 gelangen fein tnurbe

als in Konftantinotiel. 311s iSranuillc fidj gegen Petersburg

etflärle, fiblug Sismoril Eonbou nor, nnb tSortfdjafoff uatuu

bies au. Harf) nu'br'iiiin'i' LV,i"d;i finnig Irat bie Koiiferettj am

(7. 3anuar 1.87^ jufammen. Der Dertretcr bes norböentfdjen

Sunbes ergriff bi.T bie rrfu1 ivii I.Mr:;:nit , um .jii betätigen,

bog feine Hfijid'uiu nm' li'onifmi.j im Siiirif ber Dedölitiliii"

feit, ber Billigfeit tmb bes ^riebens corge(fingen Ijabc. 3"

bemfelbeit Sinne fei er, fo benmfte ec metter, beauftragt, eine

emftlirte «Ermäguiig ber ruffiidjeu tDÖnfdjB nad? einer MMnie.

rang berjenigeu Klanfelti bes pLtrifer Vertrages jn empfehlen,

n>eld;e 9ie imdituivlidieti ycjiclHiiijtit ber beiben Uferinädjtc bes

5djtr>ar3en HIceres 311 berühren fdjieneu. ITact; einigen £*•

örterungen etflÄitc firtf Sranpitle bereit, namens feiner Regie-

rung eine KontWTttion im Sinne 5er Jt)ünfrt;e Hnfjlitiibs 311

uuterjeidjuen, falls Jl.iLiituli'iitr für bie brmfelbeti aiifröfjigeu

II cntralitä'tsf laufe Iii erlangt würben. Der Vertreter fflfterrctdjs

tmb beseitige bet Pforte fptitdfen firb ä'hnlid? ans, nnb fdjliefjj

lid) fiiin nun jii einer Lille ffeile brfrii'bueiibi'n LVrfl.tiibi.iumj,

bie in ben beiben erflen 31rlifelii bes Vertrages nom (3. IRärj

irfren llusbrnrf fanb. Die lederen lauteten: „Hritfel [\, \3

nnb bes parifer Vertrages 00m 30. Itlarj (856, bes.

gleiten Sie jmifAeu ber hoben Pforte iiuö Hujjlanb abzf

igen Krieges 311 cerbüteu,

erenjen in Konftanlinopcl

Is paffenberen <Drt für bie

Itiiwefenljeit bes Kaifers
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<jefrf)l offene unb tiein ürtifel (4 beigefügte Konvention werben

aufgehoben unb burrt) ben folgenben 21rtife! erfefct: Das ptiitjip

öec Sa>liefjung Sei Darbauellen und bes Bosporus, mie basfelbe

iurd) Separater trag vom 50. ITIärj Ijergellcllt mor&eu, oirb

aufredet erholten, fomie bie I)laa>t Seiner faiferlidjen IHajeftät

Ses Sultans, bie genannte" OTeerengeu in frieben 33 ei ten beu

flotten ber befreunbeten unb t>erbunb eleu nTäifjie 311 offnen,

falls bie yiisfutitung ber Stipulationen bes parifer Dertriiges

oon (856 bies eefoeberu foHle."

Hie ruffifetje preffe u>ar ber <£iniginig Deutfd^lanbs unter

preufjen in ber großen ülehrjalil ihrer ©rgane nicfjt giinftig,

unb fic war iiieriii ber Spiegel ber öffentlichen OTeinmtg, bic

in ber Sammlung ber beutfdjeu Dolfsfraft eine fernere Sn>a''

bigimg ber ruffifd^n 3ntetefeit erblitfte. Der ferfaffer ber

Sdjrift „Berlin unb Petersburg" hat bas unter Ilnführnug

5al|Ireid[Er Sufjerungen ber lltosfauer unb Petersburger §tU

timgen iia^getuiefeu, uon benen h'ec einige mitgeteilt merbeu

mdgen. 31m 23. Uejember fegte, ber a>ei tue r breitete <Solos

auseinanber, bag es irrig fei, an 311 neb, inen, Kufjlanb fei ein

Derbüubcter preufjens, bas Paiferlirte Kabinet terh.alte firb

gegenwärtig ju ^ranfreidj genau fo n>ie jum Horbbentfdjeu

Sunbe anb roerbe hoffeiitliffj befinitin für jenes gewonnen

tberben. Die IRosPauer Leitung halte um biefelbe geit bie

€utietfmig gcinadjt, preufjen roolle im (Orient mit ©ftcrreiifi

rjanb in tjanb gehfii. Dasfelbe behauptete balb barauf bie

BöifcnjCilung unb fnüpfte baran bie Seinerfuug, bafj bei

jortbefranb bes guten £iuutrueb.inens jmifdjeu Hnfjliinb unb

prenfjen baburd) unmöglich geworben fei. Jafr alle ruffifd>eu

Blätter tlagten, bafj bic Deutfdjen ibr begehrlidjes Jluge auf

W baltifdjeu prouinjeu lluglanbs gerietet rjielten. Die

Jl'efjtj, bas ©raau eines Seils ber ruffiftbeti unb polnifdjeu

II 11
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ülriftofratic, frcuie fid> am (8. 3anuar (870, Öafj Sic beut(die

IlationaleutroitrkiLa in iii'iili.h'i- IVr.it in troffen beginne n>ie

früher bie italienifdje, unb meinte, „in ber unbedingten Vmiu
tcUttng ber fogcnaimteit nationalen pdiliF preufjeiis feien alle

DÖiFet imb Kabineftc (Europas einig." Der (Solos com

18. ^riiniar mar überzeugt, baji nur Hujjlanb norb, übrig fei,

um Süobeutfrhjaub r>or prtüfi[d](r Dtrgemaltigiing ju fäjüfccn.

3n feinem Budje „Hufjlanbs Krieg smart)!" nannte ber (Scueral

^abejero ien preiifjifdjert Staat „eine t|iftorifd[e gu fäll ig feit"

mtb meinte, „auf Sujjlauo allein Infteteil bic nachteiligen folgert

ber curopaifeben Ummdljung non 1 866." !Ils ber Krieg

Beutffblanbs mit fraufreict) ausbrach,, jagen alle rnffifeben

Journale mit alleiniger Ilusnalpiie ber Petersburger Reifung

bie ^arjne bes legtereii auf, ber fie bann olme Kürfflcfjt auf

Sie entgegen gefegte tialtung ihrer H cgi einug bas ganje Kriegs,

jatjt liinbiirch treu blieben. Sie Hlosfaucr Leitung fprarff

offen ihr Bebaiieru über 5™"'leiiljs äugen Mitfliege 3fe[lrang

ans unb pcrlaugte fategorifdi, Sag 35uflanb auch, ben Sdjeill

einer Begünstigung prrufjens rrrmeibe unb unter Feinerlei

llniftänbeu bie 3lftiousfreil)eit (Öfterreictjs rjcmmr. 3m Jlugufl

belehrte ber (üolos in mehreren Hummern feine £efer, Sag

ein Sieg ber bentfdjcit Waffen ganj fEuropn ual|iingnisüoII

werben würbe, weil bie Sadje Preußens gleicfcbtbcufeiib fe'i

mit berjenigen bes 3""fertuines unb bes tTIilifarismus. Sine

ciujige Hummer ber ITTosfüuei Reitling bradfte im fflFlober

rier gegen Deutfdflanb gerichtete fciiartiFcl. 31m 20. iDttober

rjatte bas Slatt aus ber Bisin arfffdjeu ITote über bie jnebens;

bebiugungen i|erausgelefen, bafj preisen JInfprud; auf bie

QJberrjcnfdfaft ühcr gaiij (Europa erhebe, unb am |2. 3a>

nuar \S7\ trat es energifdj gegen bas Jlidjiinterocutioiis-

prinjip auf, illbem es bfh,.ni)'lrlc, i> ii.- rr.iiijtü'il'e Hatiou fjabe
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fitb naä* bem llngliirfstage ton Seban burdj 2IMef|nnitg ber

bentfäfeii .Jriebensbebinguiigcn um bie girttHfafion »es gefamien

IDeltteiTs rerbicul gemacht. 2%ilid) äugerte (ich um folgenberi

Cagc ber iSolos, motei er propleite, bas non Bismarif am

Ilarrenfeil h,erumgefur|rle (Dfterreicb roerbe feine Kiirjfi^tigfcii

iiädjftens mit bem Derlufle Böhmens hiigen. Die Kunbc bes

Calles Don paris begleitete er mit bem Slogfeufjer „Consnma-

tum est!" ©egen bie Don ben ^ranjofen Bereits angenommenen

ifcieöensbebingungen eriiob Kaiforo in ber mosfaner geitmig

am 28. Jebruar einen förmlichen protefl. Jludf nach, JDieier;

berficllung bes ^riebeits unb nadf Uuterjeidfnung bes (onoouer

protofolls, roeldjcs ben Kliffen auf bem Sdiwarjeu HToexe mieber

freie Banb gab, ücrblieb ber maggebenbe Seil ber ruffifdjeri

prefje nod) geraume ,geit bei ber bisherigen antibeutfdieii fiaU

tutig, unb alles, mas öfterreidfifdie JSberaliflen, bclgifdje Kleri-

Fale, frniij3fi[(i;e Kabifale unb italienifrb,e tTic^jmiflen gegen

Dentfirjlanb jiifammcnlogen, tnurbe doil ben Blattern au ber

IKosFma unb Tteroa nadigebrucft. Der ©olos benun3irte faft

tEag für lag Deutfct/Ianbs „uerraterifdjes" ccinDerftäiibrns mit

(Dfterreieb,. Die iTTosfauer Leitung, n>rlif;e für ben in Sonboit

erreidjiett £rfo!g ben Deutfrb/n feinen Danf gerougt, oielmetjr

beu Dormurf erhoben h.atte, „fürff Bismarcf fei fdjulb baran,

bafj bie Jluftunbigiing be* pon tusc er träges einem Heng reg

unterbreitet unb nid|t rom riiffifdjert fßutbiinfen allein erlebigt

worbeu fei," Plagte am 2y. i7ot>embcr \B?\ mit ticfbemeglem

tjerjeu, bag in .franfreiäj öte fortbaiirr aniiruffifcfcrcr Strö'

mutigen bie bringen!) gebotene Ilnfnüpfuug ]vff<f)en paris iittb

Petersburg unmöglich erfebetnen liege, als Jiloltfe im Dejcmber

besfelben ^abjes mit aubem preugifdjeu Seneraleii 3m: Jcier bes

tfJoorgsfeftes am ruf fiftfpen fjofe einfiaf, getraute firi? fein felb=

fta'nbiges Blatt, bie iSäfle roillfonmien 311 beigen. Don bem
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fympatr|ifd)en ürinCfpruäje, ben ber Ifaifer äleiauber benfelben

unb feinem faiferlidjen (Dljeirn unb Derbünbeten bei biefer öe-

legenl}eit ausbrachte, unb doh bem anläfjlid; besfelben ncr^

öffcnllidften aUianjartifel bes ofjijiellen Hegiernngsblaites nab,m

nur Sie itijmifibeii offiziös geujoraene Börfeujeitung in beutfdi»

freunblidjeni Sinne Hofij. „IDäljrenb bes falgenben ^abjei

trat, mie oUentt;aibeii , fo auaj in HujjlanE* eine geroiffe 31b-

fnrfiung ber heftigen £eibenfdjaf'en ein, roeldje bet Krieg ent«

jünbet hatte. Bei raiebert|oiten (Belege nh,eiteu errannten bie

IHosfaner Leitung ntib anbre größere Slailer an, bafj bie

beutfd>ruffifd)c ältliatij eine Hrjatfadjc fei, mit ber man bis

auf weiteres ju rennen tjaben merbe, nnb bafj bas beutfdjc

Dolf roäijrenD bes friegerifdfeu Eauterntigsfetiers, burd; meldjes

is gegangen fei, eine "jeftigfeit beroiefen habe, bie, menn and;

nid>t Sympathie, bod; eine geroijfe Jldjlung einflößen miiffc

Die ©runbfümmunj ber (Organe ber ruffifdjen preffe blieb aber

nad; mie por eine antibeutfdje, unb bie geringfiigigjien Der;

anlapngen maren ausreidjenb, um bie Deiilaffenbeti Selben,

fdfaften ber früheren 3abre neu 311 beleben. Hie Übecjcugung,

bafj Hnfjlanbs njatjrc ^"'"»f' einem Siiubni(Te mit

^ranfreidj befielen fönne, rcar 3:1 allgemein rerbreifel nnb 311

rief gerourselt, um verleugnet roerben ju ESnnen."

Die Petersburger polilif halle lange ucrgeblirb nad; einem

Derbiinbeten gefudft, bei itjr gegen bas Qugeftänbnis, 'm Ifeften

naaS Belieben fdjalren ju fönnen, bie III öglidj feit jur PermirE,

lidjnng ir,rer plänc im ©fien fidjern folite. 3n bem neuen

Beutfdjlanb glaubte fie tfjn enblitb. gefunden ju b,abcn, unb fo

bemühte mau jidj, jenes au feine Seite 311 feffeln nnb es Don

(?>fierreidj fern3uljalte.it, bas feinerfeits immer noch, über bie

Hieberlagc r>ou (866 grollte, als Icgtes giel öadfte mau ftfb.

mob,l eine (Teilung bes Donuureidfes iroifdjeu ben beibeu 211=
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Hirten, iei u>eld;er Sufjlanb bie uorniiegeni fiar>ifd)en proDinjfii

besfelben un&, juuädfft inbireft, ÖSebiete ber fiirFifdjen BalFan.

Iänber erroerbeu folll:. fiirft Sismarif ober mar nidft gemeint,

ba$u bie ftanb 311 bieten, er Ijatic Flor erFannt, Sag IleuffAland

ninjt mit roeitern De rgrögerungen
, fonbern mit Spaltung bes

friebeus gebienf fei, utib bog 311 biefem guieife jiipöcbfift Sie

DerfÖljnung Deutfdjlauds, bann bie Huglaubs mit ©fterreid)

erjtrebt rcerben muffe. Dag ein einmal b,ergefteütes freunb-

ftbaflltdjrs E>erb,altnis Deutfdilanbs jn tegterm Dauer cerlfieg,

ergab fid) aus ber ujefentlirijeu Übereiufiimmutig ber 3nteieffen

beiber Staaicn, unb meuti bie ^nterefjen Öficrreidis unb Hilg;

lanbs auseinanhergingen, fo mugte biefes bod) für bie näd?[i<

geit Sidjecung ber Hu^e niiliPommen feigen. So begannen

non Berlin aus Sie DfrlwnMuugeu, bie 3U bem DreiFaiferbmibe

üou (872 führten. <Sortfd;afoff ging auf ben ßebanfeu Bis.

marrfs aber unjuieifelljaft mit bem Ijintergeduufen ein, Deutfdj'

ianb toerbe fid;, ujenn bie orientalifdjen plane bes Petersburger

Kabinets jur 31usfül|rung gereift feien, jur Jorberung berfelbeu

ieftimmen (äffen. Das Rcifmerben jener plane aber Ijärte ge^

caume £?it n>äb.ren FSunen, roenii bie rafebe Ausbreitung unb

CrFfttjung btr panflaoiftifdieu Agitation unb bie HotmenbigFiif,

bem Kranfb,ettsfloffe, ber fidj im ruffifdjen Dolfsfürper roäh,reub

ber [etjtcti 3ah,rjeh,ule augefammelt t|atte, Abfing nad; äugen

ju fdjaffeu, uerbunben mit bem Bebiiifniffe <Sortfd)aFoffs, fo-

pula'r ju bleibtn unb ber Welt als groger Stern am politififfcn

iitmamentc 3u erfäfeinen, ben iSang ber Dinge nid>t be-

frtjleutügt tjätte.

So jeigteu fid[ fdjon im >t?re [875 im rtorömeften ber

enropäifdjen (EitrFei bie Dorboten eines neuen ruffifdjen An.

giiffs auf bie pfortc, bie in ber nadffteu gett eine» ernftereit

CtjariiFlei annahmen unb nun bie ffftatigFeit ber Diplomatie 3«
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Ceifjülung eines a'eltFrioges nrforberten. Die brei ©fimfio^te

uerfiäniiigtcn fidj im Vtymbn [875 über ein Heformprograram

in Betreff ber Sadilage im ottoinanifd|cii Keidfe, tnelajes fid>

auf heu ©runbgebanfen bafirte, ein gnjlatlb, melier Sie gemein,

jdf.ifilidje (Ertjlcnj ber bortigen BeDölferung, öie fid; mit fo cid

(Erbitterung bePämpft t\abi, mögliilj Tiuirfjc, luctbe mir gefidicrt

erfdjeinen, menu bie djcifllidje Beligicn redjflidf unb lb,alfäcb,lidf

mit bem 3slam coUftänbig glei&geftcllt roeröc, unb inelctjes con

©raf Jlnbraffy ben übrigen ©rogmädttcu in einet tlote Dom

50. Dejcmber mitgeteilt mnrbe. 3in ITIat (876 Farn ber

Hüifer Don Sufjlaiib nadj Berlin, nnb 311 gleidjer gelt beriefen

fldf Sismoctf, 2lnbraffy nnb ©ortfdjafoff über bie ;frage, roobei

es fid) tjaiiptffirfjlidi 11111 DeiflStiöiginig jqjifrfjen ben beiben

entern Staatsmännern t|anbelte, ber Dettiefer ber beutfeben

Politif bagegen, Sa bie beabfidjtigte Jriebensftiftmig 3ent(d)=

[anö nur mittelbar anging, [laj nur 511 moralifajer Unterfiiitjung

Serfelben bereit erflärte. Ilas (Ergebnis ber Der I) unblutig ei! mar

bas Berliner lllemoranbum ooin (3. ITIai, bas ein gemein-

fames (EinwirFen (Europas auf bie pfortc unb unbrerfeits auf

bie 3nfurgenten in Bosnien mib Öer fjerjegotnina jum Beljnf

zitier Derflänbigung jn>ifojen ben lieibeu Parteien, fomie einen

jroeimonatUdjeu Itfaffenftiltftanb üorfdiiug. Den brei anberu

(Srofimädiien 311m 2lnf(t)luf[e mitgeteilt, mürbe bas Uteinoran-

buitl uoti Jraufreidj unb 3ialicn angenommen, non tSnglaub

bagegen abgeletiiit, weil am Sdfluffe besfelben gefagt mar:

„Sollte bie frift bis IPaffcnftillftanbes Herlaufen, otjtie bag ein

folajes «Ergebnis [eine Berutjignng ber aufftätibifd^en promn^en

burrf) Keformeti oon feiten ber türfifdjen Hegicrnngj erjielt

rooroen roäre, fo mürben bie brei Faiferliä)eii SiÖfe itadj gemeiii'

fomer Dcrjlänbigitna i;]K;;i liL'lott;atifd)en Dorgcben njirFfamere

mafjregeln biiijujufngm r;aben, uiie [ie im 3ntereffe bes Uff-
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Hie Sebeutuug ber Berliner 8efpred)ungen fanb 31nbraf|>

nad, ber Crflütung, Sie « am (8. tlTai im Bi.bgetausfdfuffe

ber öfterreidtfdj.ungurifdfen Heid,sratsBetegali 0n abgab, in Ser

„BoUftänSigen (Einigung ber brei ms<b> über Sie Sitte ix 6«

Sadje unti über Mo na* Maßgabe ber gegei.u>ättigeu Detail,

nifte anmmnbenk» mittel/ fottie in bem .Dorf^ben, fU,

aud) fernerhin Don faD 3u .fall )tt wrfflnaigeit/

3n ben Hagen Pom (f- 6is (8- 3""' oic Kail«

soll Bentfdflanb unb JSnSfanb ins (Ems beifammen. 2lm 8. 3uli

träfet, fid, Sie Kaif-r fra,, 3 3otef »«b 2[lerau6er in SeidjftaSr,

.ili.K-i ü-i

ätrnfäen allen d)ri(llid)cn matten einteilen. Sdfien jetjt jebe

<Btfab.r, bag ber Krieg bie bisherigen ßrenjen Überreifen

werbe, befeitigt 3u fei", [o «0*01 Sie greueloclle UntnbrHAing

bes bulgarifdfen Muffianbes burtb. tiirüf^e 3cregulare unb bic

KriegserFIätunaen Serbiens unb ber Pforte Kiefer Öffnung fetjr

halt ein (Eiibe. 3m Ijerbft bemölfte ftdf ber polififtife fiorijonr im

Ciirfen roteberrioli griinbltd) gefd?(agen. «ine Honferetij in Kotf

jiiintinope! feilte nad; einem jiuifaje« Siiglunb unb fingianb

wreinbarfen unb oon ben übrigen 11ia'd|len gutger|eigenen plane

roeitere Kämpfe auf bem liriegsfcr.aiiplatjc auf ber 8alfanr|albi

iiifei rertjütm, inbes jeigte bie pfocle fidj in Setreff mehrerer

punfte ber oon it|r «Hängten gugefta'nbniffe abgeneigt, unb ber

^ufammentritt ber Konferenj uerjögerte firff. Hugfono begann

jetjt ju lüften, unb am 5\. IDftobcr überreichte ber Dertreter bes=
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felifti in lionflanlinopel bem lürf ifd(eu IMiuifter bes Auswärtigen

einllllimatum,iu tucfdferii unler £)inrDeis auf bie Dielfadjen Sanfte

unb Sic 1)unb ertjadrigen iErabiiionen, njeldje Sie ruffifdje Hatiau

au Sir djriftlidje Begeiferung her 33a[faiifjaltiiiifel fniipften, auf

Sic Saraus crFläilidjcii Sympathien uub auf Sie Überemfitmintiug

bes Kaifers mii Ierjteru, fouiie auf Sa? „unnütjc BliitDcrgiefjen"

in Serbien erflärt rnurSe, Sag Srr Knifer bie foriferjung Ser

lürfifrtjen (Operationen hjer iiidfl länger SuISen Tömie, fonbfrn

Eintritt eines effeFtirru imS bebircgungslofen lü äffenfli [Ifta ilSrs

rierlaugeu miiffe, roibrigenfalls bie ruffifdje Sotfcrjaft Konftan-

tinopel uerlaffen uierbe. Salb barauf, am 2, ITonemScr, äußerte

JHeianber in Eioabia gegen beit britifdjeu Botfdjafler, foib

ioftiis, Sie pforle Ijabc burdj eine Seihe con ITianÖDern alle

Perfuibc Europas jur Beenbiguug bes Krieges utib jur 5id[eriiug

Ses allgemeinen .frirbens uereildl, uuS aieiiu Sie übrigen ITIädfte

fid> bas gefallen laffeu mollten, fo fönne er es nidjt langer mit

ber <£hre, ber lüiirbe unb ben 3nfereffen KujjlanSs Bereinigen.

311 gleicher geit oerpjänbele er fein £!) reu ru ort, bafj er eine

£in>rrbung Honflanlinopels nidjt beab[id;tige, unb Sag, ruenn

er ftd) genötigt febm foUfe, Bulgarien 311 belegen, bies nur f»

lange bauern roerbe, bis ber triebe h,ergcftell[ unS Sie Sidjer-

heit ber djriftlidjen Benälfcrung gefeftigf fei. (Ein Beweis bafür

fei Ser injmifdien See englifdieu Segieruug gemat&te rufpfdje

for|ib.Iag, (Öfterreid; feile Bosnien, KiijjlanS Bulgarien befegeu,

nnS es follc uor Konftaniinopel eine Jlottenbemonjlration ftatt»

fiuSen, mobei (EnglanS bie h,errfdjenbe ntadjt fein mürbe. 5djlie|j=

lid> fafjle ber Kaifer feine ^orSerinigeu in folgenbe punFte 511-

fnmmen: IDaffeiifiillftanS, foforiiger ^ufammentritt einer Kon-

ferelij 3Ur €infül[rung oon Reformen in beu betreffeuSeu brei

proninjeti Ser Orfei, rueldje bie ^ntereffeu ber bortigen rffiifh

lidjen BeuölFerung fduifcen unb ihnen Sie ju Siefem gwrdt
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erforderte Jluimiomie geruütireii mürben, enbliify roirffame

iSaraniien feitens ber Pforte für Durdrfürtrung jener Hcformen.

tt>ie ber beutfie Kanjler (eine Slellung jur i£nirt>icflang,

ber Singe ailgefeh,en roiffeu wollte, gef|t jiinädfft ans ben

äufjernugen Ijenjov, bie er am \. Dejember bei einem don ibm

Sem Dorflanbe Des Jteidjstags gegebenen Diner gegen feine

tlifd)gen offen tfjot. <£r (agte ba uiigefätfr: Die Mufgabe Deutf*.

lanbs fei Ijier oor allem (Erhaltung bes fiiedens, unb an biefer

fei Hffd; nidit ju Derjnjeifeln. Sollte es aber 3u.n1 Kriege

foinmen, tuas allerdings roah,r)"dj ein lieb, fei, fo nnitöen Hufjiant>

unb Sie dürfe! niolfl na* einiger ^Hl besfelbeu mübe roerben

unb Dentfdjlanb bann mit mtl)l HusTidft auf (Erfolg als jetjt

vermitteln firmen. (Segeuroärtig einen Kai an Hltfjlanb ju

erteilen, fei mifjlirij. Sie Jolge banon roerde eine ferftimmung

ber ruffifitjen Kation fein, unb das fei fajlimmer als eine oor=

iibergel]cnbe Differeri] mit einer Hegieruiig. (England roerde

ffbmerlio) einen offnen, fonbern t|üo>ftens einen offaiiSfen Krieg

mit Sufjlanö füllen, n>ie [edleres in Serbien mit ben HürFen.

Über ©fterreirf; fprattj fiaj ber tfüifi fyinpatfiifdf ans, inbem er

bemerfte, n>enn ©fierreid; genötigt fein follte, fidj am Kriege

ju beteiligen, unb tgefaijrfn für beffen Befianb fiaj jeigen

follten, fo fei es Heutfdjlaiibs Soruf, für letjleru, foroie über-

haupt im großen unb ganjen für beu ber jetjigeu fanbfarte

eiujutreten. Hcutfdjlanb merbe feine uolle llneigeuiiügigfeit

jeigen; es fei bie Sleigarnirung, meldte bie Jigur immer nHeber

jum Siefen bringe, ©fterreicfj rjabe übrigens eine groge Eebens'

auaj bem (orb Salisbmy bewerft fmil bem er am 22. unb

23. Honember in Serlin Sefprefl>iigen gehabt b,atte], unb bas

werbe jicfjtbar roerben, roeun ber Kaifer .Jraiij 3"fef M unter

Itmflänben felbft an feine Dülfer roenben follte.
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(~0 tlnf« ritlatfBansirr.

3» ber ScirifsiagsfiSimg uom 5. Sejember ergriff .Jürft

Bistnartf öie (Stieg ettljeir, hie ihm eine Interpellation Cugtn

Sidjiers bot, um fitb, ausfüijrJidjer über feine »anteilige 3Iuf;

faffnug öer Sadjlage 11110 Dcutrrblaitbs 3nterej|e unb pftidit

berfelbeu gegenüber au 5jufpreisen. Hei: fortfdfrittlidjc Ilbge-

orbnete l,atte gefragt, roas ber Seid;stanze in Seireff öes feeteu

crlaffenett Ufas jn tbmt geoenfe, und? meinem r>o,t Hcuja^r an

Sie ruffifdfen «ingaiigsjölle in <5oti entrißt roerbe.t foUlen,

unb babei bie ITteinung geäußert, Xuglaub uerlauge jetjt neu

Deulfdflanb (gefällig feiten, bie biefes fid; burdf ^ugeftänbniffe

auf bem (Bebiete bes ^olltuefens bejahen [äffen Tonne. Der

Kaller erwieberfe juuödjfi; „3d; mufj bebaueru, bafj eine tu

bem lllafje mif uns befreuubetc Xegierung eine berarlige IDirt-

fdfaftspolitiF betreibt, icb münfdjte, i(b tonnte fie überzeugen.

terefje.tl peroä^lig ifi, barüber eine geringere Autorität haben

langer Seit °^nc <£rf ofg erproben," (Er bemerfte bann, ber

Dorrebuer habe „fid; wegen eines geiuüjen Dilettantismus bei«

3nfammc>tt|ang ber 31hfiufiingen 5U)tfn>cu ^reunbidjaft, Kälte,

lVij::iiiin::ng, guiiftigfeit in (Scgentoart unb gulnnft ood) uidit

redjt dar gemadft," tuorunf er fortfuhr: „IDeun man jur im-

redjten £e\t einer HTadft, bie fid; in gefpaimlrr Situation be-

fiubct, einen Storf snufdjeu bie Jlabcr fdjiebt, fo ift es möglich,

bafj ber Stoff für bell ülugenblicf tpirEl, aber ber Kutfdier brs

IDagens merff fitb bann bell, weiter ben Storf Sajtui|"d;eii ge^

fdjobeu Ijaf , unb es ifl immerhin moglirfj, baß bas, was bem

^erru Dorrebuer jetjt gaitj unnerfanglich, erfdjeint, ber erfte

3lnfang unb ber Keim mirb 311 einer Derftimmuug, bie airmäh:

iirti immer weiter greift. . . - Per fjerr Povreoiter befvnbet ftdi
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roie fo mandier anbre in Sem ^t'tume, bajj er glaubt, Sufjlanb

Dedauge doii uns im 3lugenblirfe große <Se fällig (eiim

Hienfte. Das ift burdjaus nidjt 6er fair, fir b.at aitgebeutet,

als meint Sitfrlaub mit (Eroberungen umginge uttb [ein EänEief

gebiet ermeitertt roollte. . . . Sis jtßt liegt nidjts weiter not

als Sie feierlidie Derfict/ening bes Kaifers Jllcranber, . . . oafj

er (einerfeits auf (Eroberung miS cEnuerb iierjtäjteii roolie. . . .

KitfjlanS verlangt coli uns gar ntd;ts, niofür mir nufrerfeits

einen preis forSern tonnten, gar nichts als auf einer frieMi dien

Konferenz unfre initiuirfung ju einem ,jjn>ecfc, her and; her

uufrige i[i, nimltd} jii einer bcjferen Stellung ber tlfrtfioi in

bei eHropüifdjen dürtei imli Sei !ittfi.iiiib;iiri,\ ivn
(
Vjujtüii5ei!,

bei cencii foldje Vorgänge roie Sie ITIeßeleien See Ef^erfeffen

in Bulgarien niebt meljr 3U Den IPaljrfn) ein lieb fei teil gehören,

furj eine Sidjcrftelluug Der d;riftlid;cn Uuteribanen ber Pforte

gegen eine Brh.anblung, bie (inj mit beti heutigen Secbtsjui

ftanben in (Europa uidjt oertragi, nnb über beren 2lbfte[[uiig

gaii] (Europa einig gemefen ift; es Ijat nur nidjt bie redjte form

ftnbeit föunen, biefe «inigfeit mirffam ju maa>n. . . . Hadj

beu lErflärungen 0er ruffifdjen Kcgieruug ift bie IPab.rffb.cin'

lidjteii feljr nahe gelegt, bafj Hufjlanb [bei refultatlofem Der-

laufe ber Konfereitj] auf eigne rjaub Dorgeljeii mürbe, um mit

beu Waffen ber pforte ubjufämpfen, mas fie frieblid) nidjt be-

willigen will. Jindj für trief»n Juli oerlangt Sufflanb [einen Dienfr

non uns, fonbern nur unfre ileulralität, mas nollfta'ubig in

unferm Juterefje liegt lüir rönnen bod? unmöglich, in bem

:iugenbiicfe, mo Hufjlaub für unfre gemeiufdiafilidjen gmetfe

feine Kräfte in Belegung feßt, unfre (Truppen an bie «Srertjc

fdjieteu unb iiini bies verbieten. . . . (Einige parlcien bei uns

fiub Kufjlanb abgeneigt, aus (Scmohnrieit, ans (Erbfcbaff, aus

(Erinnerung [bie ^orifdirinspjrtei], aubre, raeil bie riiffifdjc Ke«
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gieruug iljreii 3?itereffen auf fonfeffionellem (Schiele nid;! nari>

girbt [bie Klerifalen]. Jlber bemühen fia> Sit ijerren, mit fie

»ollen, id> gebe 3bnen bie E>erfi(6,erung, fo lange n>ir auf biefem

gierte flehen, mirb es 3hnm "i^ 1 gelingen, nnfie guten, innigen

11 15 i ol^t'u Jjejietjiinnrii ju Hnfjlanb ju (lören I>ie Ejerren, bie

eine Uriibung itnfrer Sejieijungen jii Kufjlanb jum Sebürfnis

rjaben, fino vom giele »eil entfernt; benn bas BiinSnis, raeldjes

Sie brri tfaifer auf längere ^ett Bereinigt, befterjt in ooller

Jüirfung, unb irf) fann t>erjid)etn, bag bas Derbältnis jroifdjen

Hufjlatib nnb (bfterreid? r>on jeber ffriibung weit entfernt ifi. . . .

ITtan »urbe aber feb.lgeh.en, »emi mau baraus fajliefien roollte,

iiafj bas Dreifaiferbiinbnis in fiefe. eine Spifce gegen bie »ritte

ber hauptfädjlid; in ber orientalifdjen frage beteiligten UTädjte,

gegen <£ngkmb, ju bilben benimmt fei. IDir Ijaben mit (Eng-

lanb nidft minber mie mit üufjlanb bie ürabilion t)unbertjäb,>

riger guter Bejicffungen. - . . 3rt) merbc 511 irgenbmelrijer attiuen

Beteiligung neiitfdilanbs nitfjt raten, fo lange in bem ganjen

Streite für uns Fein ^ntereffe in frage fteltt, meines bie ge.

fnnben Knoden auch nur eines cinjigen [lominerfdien ITIusPe-

tiers mert märe. . . . tUir finb hjer allerbings bie Itlinbeftbr-

teiligten; oiellcidii ifi franfrei* ebenfomeuig beteiligt; ton ben

übrigen Hlädjten . . . fann man bas abfolnt nicht fagen, info-

»eil für fxe bie Dinge Öodf eine folifce (Beftolt annehmen fännen,

»elaje öie tiirfifdjcn 3"*ereffen ju einh,eimif(ijert, ju englifdjen

unb ruffiftr/en 3niere(|eu marbt. . . . Wenn bie jetjige orien-

talifdje frage, fo meit fie fid) überfebm lägt nnb uidjt über-

haupt auf KonjeFtiiren unb pljantaficn beruh.!, für uns meinem

Urteile uaa> feine Kriegsfrage enthält, fo enthält (ie borb febr

rool|l öie Jlufforberung ju einer aufjeroröentlid; Dorfldjiigen

politiF, bie fidj ben anbem Kladflen öurdj ir>r 1D ob.Im ollen unb

ihre Friedensliebe empfiehlt. . . . ITItin Beftreben unb mein*

DigiiizGd t>y Google



mir uoti Sr. majeftät bem Kaifer gefreute Hufgäbe iji: in bem

brpIomatifd;en Derfehre balfin ;n tDirfen, oafj, roo moglidf, bis

guten Sejielmngen, in beiieii mir ju ben brei ii3u>ftbefeil igten

mädfbn fter>en, ungetrübt ober bodj möglid;fl roenig getrübt

aus biefer Krifis h.erriorger|eu. . , . Hiefe Jlufgabe tonnte uns

nur ia&iird) Herberten unb gefrört werben, menu irgenb einer

uufrer freunbe oon uns oer langte, unfre ftarfere .Jreunofcbaft

ju ib,m baburd; ]u betätigen, bafj mir den anbem
,f
reunb, ber

uns ebenfalls niajts getlmn hat, ber im tSegenfeil uufer $xtunb

bat) man uns fo(a>< Zumutungen matf/cn will OTau roeifj

ämeiter £mie werben mir, (onmt es burd, f.eunb fdjafi liebe, üou

allen Seiten bereitmillig aufgenommene Dermittelung mäglid?

ift, unter abfclutem 2lnsfd)lufi aber jebec brorjenben Saltnug

neu unfrei 5eile, uns bejtrebeu, ben jriebeu unter beu eure-

päifd[en matten nad> IiIÖglio>reit ju erlfalten, alfo beu Krieg,

menn er im Orient ausbrechen fällte, naa> Illö glich Eeit ju lofa.

lifireu. Oeling! bus nid(t, fo entfielt eine neue £age, über

bie id) mich, in Konjefturen nin>t ci.ilaffen fanu, unb über bie

Sie oon mir hmte Feine Jlusfunft Perlangen werten."

Bicfe neue tage follte balb eintreten. 3njmifd;en aber

mürben coli Derfd>icbeneit Seiten Derfuaje gemadjt, ben Kaujler

Don feiner uorfidjtigen politif ab3ubriugeu. 3'n 3"uuar [877
befd)wor bie (Eimes ben beutfdjeu Keid>sfanjler, ju befehlen,

baff Hufje gehalten merbe. i£tuias fpäter richtete fie eine gleite

beroeglid;e Jlnfprache an ben Kaifer !Dilt|elm. Uts ber fürft
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Sistuartf im 2t peil um ifntbebuug von feinem pojttn gebeten

hatte, bractjte ber £jus, bas fflrgan ber ariltofratiftb, .nltra^

montanen parfei unter Ben polen, 6er Biirdi feine pafrone, Bie

Sabjitrills, bie fijartotystis u. it., mitunter reibt gute Hadfridftfit

übet Sie Stimmung, Die Mbfjtrjtcn nnB bie Dorgänge in fjof-

hri[(ti unb fonft in ben obfrn Sphären Ber (Sefelfftbaft empfängt,

chic ITiittcilung, nadj mtldjer Sie Königin Dictoria nor einiger

Seit bireft an Bismarrt gefdjrieben faben feilte, um iffm <£in.

fprudi gegen einen Angriff HufjlanSs auf bie pforte 311 «tu

pfet|[eii. Die 3lntmort habe ausroeterjenb gelautet, darauf fei

ein jtoeitet Brief 3b»r britifeben OTojeftüt an Den aeicbsfanjler

ergangen, in welchem fte ifjm jenes «trtffreiten bringeitber ans

fier3 gelegt habe. Bie Jlnln-crf briirfte fid? Siesmal etoas bc

ftimmter aus, berichtete Sas polnifthe Blatt, fie n-ar aber norf.

nidjt natb Sem iScftbmarfe ber Königin, unb fo ruenbete fte (ich.

Wir tjaben Urfadjc, Siefen Bericht für glaubnmrbig 3u galten,

mtb Surfen t|iitjufiigen, Sag jenes ynfimtett, uadi toeldfcm mir

ben ruffifd|cu Zlatfcbar, orjue Surdj unfre Derljültniffe unb Be-

Sütfniffe tjeraniafjt jii fein, lebiglttb, aus öefdlligfcit gegen

£nj(anb, bamit bieles leb nicht ja f(bj für feine Eommcriicllfn

uns polilild^n >tere<[ en am Bosporus ju eibirjen btauebie. 3u

nötigen üeipjlirtjiet geweftn roiten, (td) tutjig ju rerhalte» —
big a»o jenes minSejiens feht eigentümliche Verlangen, and)

itos) auf einem anSern für Kenner Ber per'ontid>Peiieii Bc;

Berimei fjoffs uniebenet 3 u e.titenSen ITege an Ben Kön.g

gelangt ifl. bir, Surcbous ftteSfeitrg aeftunt nnB Den bem auftid--

tigrn lUitnfdX be'eelt. firh fclb* pttb Sem ocati.fccu To:fe "tue

Kiicgc etfpart 511 (eben, in biefev Stimmung geneigt fein Fonule,

lüünfdjett nnB SalfchKigeu cSehör j" geben, Sie nndj her !tlei=
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iiiing derjenigen , Sie fte ibjn rortruge«, Sem trieben bieufeu.

Derartige Halfd|[äge fönncit aber, menu fit uidjt 0011 einer

Iiob.en Jntelligeuj unb einem weiten Briefe, 6er alle in Belrari)t

511 jklieiibdi Umftänbe unb III oglid|feilen Flor iiberfdiaiit , ein-

gegeben ffnb, gerade 311m ©egenfeile ieffen, was bamit bejmctFt

wirb, alfo gerabe 511m Kriege ftHjreil. Öeiegt, 6er Kaifer .•>

fein Kaujler fällen fidj 1011 EonSoit aus beftimmeu tafle«,

Ufiitldjlatiö hülle jldj in pofitur gefegt unb liadj GJften b,iu

2?ut|C geboten, Suglanb aber hätte fidj an bas lllacritwbrt nidjt

gefebrt unb niarfri)ireu Iaffen, was würbe gefdjefjtr fein? CEltt"

weber b.ätte man jut firjwingnug bes frirtxns einen gefabc

liefen Krieg auf fid; nehjnen miiffeii, bei bem man im giiufltgfie«

falle Sluf nub roelb für <EngKm& geopfert haben mürbe, ober

ias beul[d;e IRaibiworl b,ätfe, ob,ne nadfbmif mit (Eh.aten

bleibenb, nur bie 0?h,nmad|t Deutfdjlanbs Seu Hüffen gegenüber

bargetljan, mir wären einer ferneren Demütigung verfalle«, iinb

jroar obenbreiu im Dienfte ber Jutereffen einer ittadif, bie ben

Deutfibrn famn jemals im firnjie nj ob. Ige tu 0 III I;at, unb bie

iljnen ihre gegenwärtige Bebeiihiitg in «Europa fidjer nur infofem

gönnt, als fie ffd? nielleidit einmal 3111 fötberung poii ^rorrfeu

ihrer KaufmannspoIitiF gewinnen uub oerruenbeu Iaffen Forinte.

2luf Porfonfereujcn, au beut« bie OrFei uidjt leilnalun,

folgten in Hanftau tinopcl Koufercujcn, bei benen bie Icßfere

Dertreteu mar, unb bie nom 25. Dezember 1870 bis jnui

20. Januar 187? Säuerten. Diefelten Hieben ergebnislos,

meil bi? Pforte bie gemeiufamen iforberungen ber übrigen lfou-

feren^mädite nidjt anueljinen 311 bürfen meinte. Darauf erlieg

bas Petersburger Katiuet ein Himbftijreiben , in welrtjem es

erflarte: .Die Ifeigerung ber iiirfifdjen Hegierung berührt

Europa in feiner !Dürbe unb feiner Sub,e. £s Pommt uns

barauf an, ja tuiffen, was bie Kabinette, mit weldicu mir uns
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bistjer im (Eiuijcruebmeu befanden, ju tE|uii gebeufeit, um auf

btefe Weigerung Jltilmoit 3a geben unb bie Jlusfübjung ibrrs

löiflVns yi firfjcrn." Die Keife lies tßeiterals 3gnatieu), bis-

hörigen ruffifrben Sotfdjafters hei ber Pforte, uad> Serlin, paris

unb jukgt autf; nach, tonbon gab (Selcgcnljcit 3a melieren, jeijt

oertraiilidjeu üerl[anbluugeu, bei beneu fidj bie bentfif)e Regie-

rung mic bisher bie <£rba ilmig eine« ante» fiiiioerncfiineiis

unter ben !TIäd)teii, namenHtnj jm-ifcfjcii Kufjlanb nnb fiitglanö,

in jeber lüeifc angelegen fein ließ, unb bie bamtt cnbigtcit, bafj bas

in Koufiautiiiopel ämifdjm ben djriftlinjen inädjteu erjielle grunb*

fäRlicfje «innerftanbnis über bie an ben Sultan 311 rictjten&eii

Jluforbeniugen in foubon nunincbr noeb in eintm ausbrürfli*

nemnb aitert 5djluf}profofoll niebergelegr unb ber pforte in @e-

ftalt eines <Sefam!Dewangens aller europäifiäjfu iSrofjmäaVe

fuubgegeben mürbe. Das protoPoll mürbe uon ber tiirfifditn

Regierung in febroffer lüeifc abgelehnt, unb jetjt ertlürte bet

Haifer neu Kuglanb bem Sultan ben Krieg. 31m 2^. üprii

überfdritten feine (Truppen bie türfijdje Srenje, unb es begann

ein ieib3ug, ber anfänglich, ben Kliffen faft nur Ificberlagcn

unb fdjroere Perlufte bradite, fpiitcr aber 511 einer beinahe Doli'

jiänbigen Deniiä)tung ber lürfifdfeu tjeeresraiicfjt nnirbe unb bie

ruffifdjeu Cruppen anfangs ^tbruar 1878 bis b.art unter bie

lllauern Konflautinopels führte. <£s (am ju einem lüaffen-

ftillftanbe, nad[bcm Kufjlanb ber pforte bie fetjr uugünftigeu

Präliminarien doii San Stefano anfgejnniugeu tyattt. Jlnbrer-

feits lieg «nglanb feine flotte ntfbt fem von ba erfdjeiueu, uub

a l'iticn, ati ob y.\ c-.nc;:\
I
^u l

".i!niii.'iiflii] l- ber iuilri; I?uid>!i'

foinmen mürbe, (Sflerreirb, Inb bie niarbte ]u einer Honfereuj

in Wien ein, roeidie ben gmerf tfabeu follte, „bie Übereinftini'

mang «uropus über bie l?eräUberlingen f;erbeij.ufür|reti, rorlrte

öuret. bie ,Jriebcnsbebiug 1111gen jrDiftbeu Sufjlaub unb ber Hirtel
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in Squg auf Sie Deriräge von (S,i(i unb IB7| uoimenbig

ro erben Hnnlcti.*

3n bfefer Seit, am (!). Februar, gab ber üeidfsfanjier

auf eine oon ^emiLicn moiir-irte 3"!cepellalion »er oereiuigleu

fonferoatioeu unb liberalen Parteien bes ;?etcbsfages, melcbe

befiirajiete , ilufjlaub werte auf iSrutib bes prä I im in arfrieben*

einen für (jjficrreidf gefartrlidjen «inftnfj auf bie BalFanlätibcr

ausüben, ber au* für Deutfcblanb bebenfliche folgen Ijabeu

mürbe, feine 31nfid;l coli her Sachlage in längerer JJuseittanbe^

feßung tunb, bie ftdf in folgenbeu fjauptfätjen ausbrütete: Hie

Seflimmungeit ber Präliminarien, welche Sie Jfonftittlimug Su[=

garicus, beffeu [Leitung in jroci pronlnjen unb beffeu Segreu.

jung, ferner bie ünabba'ngigfeit oon Itloulenegro , enblid; Sic

oon Serbien nnb Huma'men betreffen, „berühren bas beutfebe

3nterejfe nie?! in Sem iTEaße, öafj wir barüber bie 8ejieb,ungeu

ju unfern iSreujnacbbarn, ju unfern $reunbett aufs Spiel fegen

föunfcu. ... Die frage, ob im frieben burth Sie Darbaneifeu

Kriegsfd)iffe fahren fönnen, Italic icfj 3mar riirbt für iinrDtdjtiu,

aber borfj nid;! für fo, bafj man flestjalb £nropa follle in Sranb

fterfen tonnen, . . . <Db ber Scfit) ber Oarbauelleii in citte

anbre fjanb übergeben fall, ifi ein ganj anbres Ping, aber

eine <Ei>en1ualitat unb Konjunftur, bie meines <£racb>us in bei

beulfrbe 3 ntsteffe im Orient befiehl barin, bafj uns bie IDaffer.

ftrafjen, fon>ol)I bie ber !Tleereugeu mie bie ber Donau com

Sctjnjarjeii Illeer aufwärts, in berfclbeu IPeife mic bisher frei-

bleiben, 1111b bas ifi mol|I jiittcr, ja garuidjt in frage geftellf

®ne beffere Xegitruiij bor d; ein Ii,ton llaitoucn in ber Cürrei

toirb burd} bie jiierft genannten punltc gemährt Hierbei!, unb

bas ift bas jmeite, minier birefte. aber bod; menfdflt*. inbijirle

Jntereffe, welches Deutfdiianb an ber 5ad>e f]at.*

II IS
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3» Selrcjf ber III6glid)fEil eines ruropäifdjen Krieges be-

merFte ber Kaller: „Die tuffiftfje poliliF fagt mit Hedjt: mir

rjabert Feine JIciguiig, uns alle jelitt ober jnwiijig 3aTjte

Hot roeiiöig feil einer tiirfifdfcn Kampagne ausjtifeöen, . . . aber

fie Fann audj nidft luiinfdjen, biefer iSefatjr Sie einer fin> vitU

leid;! in jfh.ii ober iiuuniig 3arjren mieberljolenbeii Deriuirlitmg

mit Üftcrreid; nnb <£ngIanS 311 fubftituiren. <£s liegt and) im

3utereffe HLifjTanbs, 311 einer 21bmadfung 311 Fommeit unb bie

Sache nidft auf fpätere, riielleidjt unbequemere gelten ju utr>

fdfieben. Dafj Hufiianö geneigt fein Fönnle, bie 3lnerFenunng

ber Sinberungcn, Sie es für nofuicubig Ijall, r>on ben übrigen euro-

päifdjen Jjiarbten Sur* Krieg 311 eismingen, Iiaite idj für gauj

nnicaljrfdfeiiilid). . . . £s tritt bann bie anbee frage ein, ct.

Siejenigen, bie uiijufticöen finb mit ben rufftfien Ilbmadfungcn,

bereit finb, Krieg 311 fiiljreii, um Hnfjianb 311 nötigen, feine Bf
Muainaeii .il'-in'.l^i^ii^cn unb einen Seil baoon aufjugebeu,

auf bie (Sefarjr bin, in r.ufjtanii bei ber FieimEerjr ber SEruppen

bas ©efülfl ju Rillte riaffen, . . . bafj bie Sachie eigeuflidf nidir

311 <£ube märe nnb nodf einmal Dtrfudji werben müfjie. . . .

»Denn es burdf Krieg gelange, Hujjlalib ju jmingeil, metfr auf-

jugebtn als erträglidj, fo fiele beu Siegern bie Aufgabe unb

bie Derantniortung 3U, bariiber 311 beftimmen, roas aus biefen

Säubern ber europaifcheu EEürfei uunmeljr ruerbeu foüte." Bie

IDiebereinfetjuug ber fiirFiiiheii rH'ti'A.ift tnili ber Kanjler nidft

für roalfrfdjemlidf, es muffe alfo, meint er, etwas rmSrcs an

beren 5tcIIc treten, unb ba glaubt er 3. S. nidft, „bajj bie

uadjfte btnadjbarte ITIadjt, lÖfterreid) ^Ungarn, im rjinbiicF auf

iljre eignen flaoifrbcil llntertfjanen [cljr lebhaft roüufdfcu Fönue,

bie gariäe ffrbfdjaft bec Ijcutigen mjfifdjen Eroberungen uub

für bie ^imfunft biefer fdiuifdjni £äubrr bie Derantroortmig

311 übernelfmeu, fagen n'ir burd; Üliiwerieibuitg in ben uuga^
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rifdjeii Staat ober bnrd; Dafalleneinriditung. ... Um Siefen

(Eventualitäten ju begegnen, ift ber 0eSanfc ber Konfercn}

.iiierft oon ber Sfterreid;ifnVuiigarif(f|en Hegierung uorgefrhlagen

soeben, uub mir finb, glaube id>, von fiaufe aus beinahe bie

erflen gemefen, Sie bcreitmillig barauf eingegangen finb. . . .

Die Waffi bes 0rtes ift für uns siemlid) gleitb, gütig; irb h.abe

in Sejug auf beuffdje (Drte weiter feine l]Te inung geängert als

bie. Sag auf beutfdjem BoSen audf Seutfdies präffbium ffuitjn-

finben Ijaben metbc."

f^iiifTrfaiHt^ ber Stellung, tueldie DeutfdjIanS auf ber Kon-

ferenj ei 113im eh inen haben uierbr, gab bet Heidjsfanjler folgeub*

für bie ganje 3Ict unb lücifc, mit er politiP treibt, tjoccjfi be-

jcidiiienbc Jlnöentungen. „Wenn 001t Dielen reiten an uns

bie ^iimntuug gefommffl ift, ... mir folleu 0011 Ijaufe aus

uilfre politif fefllegeu uitS fie anberu aujSrängeu in irgcnS

einer forin, fo mufj id? fagen, bafj id> bas meljr für pregpolitif

als Staate lipo Iii if halte. . . . Heimen Sie an, bafj mir jet;r

audj nur ein feftes Programm ausfpredjeu , an bas uns jm

halten mir, meun mir es neu aintlidfer Seite Sjfeitrlid; . . .

rerfünb igten , gebunben fein würben, fo mürben mir bei allen

benen, bie es für fiit> ijiin'ri.i rauben, eine getuiffe pvämie auf

ih,re lluDerträgltdifeit fetjeu. !t)ir mürben ferner uns bie Holle

ber Vermittlung in ber Konftreuj, auf bie id; Sen allergrößten

IDert lege, faft unmäglirti machen, meil jeber, mit Sem Hieuü

bei Seutfdieil politiF in ber fianS, uns l'agen föuute: fo roeit

faitn Sie Öeiitfrfie politif gehen, Sas fanu fi' ttnin, Sas fann

fie nirht tbnn. ... Bie Dcrmittlmtg bes friebeiis Senfe irb,

mir nidjf fo, Sag mir bei biuergtrenben Unfidfieu Sen SdjieSs-

ridjler fpielen tinS fageu: fo fall es fein, uuS Saliinter ffet)l Sie

flTadft bes Seutfifjeii Heidfes, fonbern id> Senfe fie mir befdjei-

Sencr, . . . meljr als Sie eines etrrlirben lllaflers, See bas
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311 flaube bringen roiü. iüit finb in b.t Sage,

geheime IMnfobe 1,01. >« M»*« n et-

, II) »IU einmal XtnmfMaf I»«, M
10m,, n* mll beibeu gl«« befitunbtf finb, lönnen mit juoot

fonShen »n> Htm nnbern |aSen: tbue bas nlobt, o.tfudi, e, |g

«* (» oniubtingen > ».». Hm langjährige Irfabrniig

In blttm Shgn «nb leb habe mid, ofl üb.rs.ugt, menn man

3u äiDEien ift, fällt ier Jaben ofJer, unb aus falfcbcr Sd,am

nimmt man iljn nidji mitber auf. Der rnomcni, mo man ih.ll

mieber aufnehmen Bimf., »ergebd, unb man Ittmil ftü) in

54mna.ii unb ifl nijlimmt. JJ ab« .in britter ba, fo lann

Olm.

r Ii. r»l.be jnraininni- Jas i|l i

nnb bi. bin fminl|a>.|im«i V.

beft.unb.ftn 05t«

Hälfet«., bit ol

beim tjanb.l.rio.IitJten nub o.rüb.td.h.nb. 1H , H p i
bi.

f., , „f i
ab« ban, nid,«, man ttufllfaff gm! atbtiffaint,

ftiebliebenSe Hotionen in Kti« «tagen Bunte, unb Id, febmrioilt

mit beshalb, bafj mit am), 3mifdj.11 £iiglanb unb Kußtaub unttt

ilmftänbeii ebeufo gut öertraurnspcrjoti fein Faunen, als id,

fidfct bin, baff mit ts jmifrbeil lÖfictteid, 1111b Hiifjlanb fiiib.

mcnn fte fid, nid,t ton felbfl einigen tonnen. . . . tDit Imbcn

fttts oermiebcu, mciiu meinungsterfdfiebenheiteu 3U>ifdjen ajficr=

t.idi iitib Bufjfanb matcu, eine liinjorität ton fmei gegen eins
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KBciccf mpittl. \ S \

5u bilben, in»*m mir beflimmt für rintn parte, nalimen, aud)

wenn nnfr« lüirnfdjc etwa In ber Bejicrjung nad? ber einen

Seite uns mehr als nad) ber anbetn rtingejogen rjätteii. lötr

Italien uns beffeu enthalten, meil mir bejorglen, bog bas Biinb

bod; tiidjt flait genug fein mödjte, unb geniif; fmm es ni*t fc

flarf [ein, bafj es eine biefer c3ro.g,i.arfftc neranlaffeu rannte,

aus iSefälligfeit für eine aiibre bic eigenen uubeftreitbaren

paatlidfen imb nationalen Jnterejfen baiüber ^Intanjnftenett.

Das ifl ein Opfer, n-cldjes feine (Srofjn.arfjt pom les baiux yeni

unter Umftimöei. fugen: {liefe Honjeffron 3U madjen, iß mir fe!

unangenehm, aber es ift mir noa) imaugen elfiner, mit einer

großen inad
(
t mie Denlfcblanö elnia baniber in ^luift 311 geraiei

n iie.bm.ng ftetfeni.b.fj.n

Bet

iftiid,,,

».ib. id, mit II. f.s motten t

M tu» 9«

pnfle.an :

j*m b

bes Kaif,ts ju [.In, Kit

, (. lanoe .1

Mr et
|
»Ii, .Jd, bin n

t ID.3 tu d.b.u

> bod, Set =d,uli

iebi ber rn.ii

engtet, [.

1.1.1,, nm,

n.ifl,, |„ (,

1,1 In Si»»s,

äu moU.11. . . .

11 51clliin3 3iEif1ij.11 Oonglonb 1111S (Dftctteidi tieijTn.ti,

11111 Kufjlonb um bas D.roienfl ä ,l Olingen, bi. Konjefllonen,

lucldje es clma bem cutopäifibcu jricbeu motben lamt, ft.i-

miliia ju niueben. 3«) jmrffi. nieeil, bof Kufjutnl bos, mos

«od, [oin.n, aoiioiioniefübl, „od, (einem .iju.il »ei.fe, uod,

b.„, 3nl«tl. ton odiljis Illillio«,,, Hnffo» m.ä lid, i(t, 1.,.

cutopöifdjcu ^rieben jum ©pfei bnuoiu uiuN', übet . , . neljinen

5i. 0,1, mit folgten !«[.., Sol[d,Iää.» un» ..Mt» KuiioiiS

in böilidiet 1111b fteiiub(diofliid,et ttJeife, mit Job troat (eil
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\B2 llnlrr GEidifnamfct,

tjmtbert 3*>h"" A""' 1 "^' Joiucfcii, -infjlüub tjji uns Jarbe uni

fretmöfdjaft gehalten, luäbtcnb mit in fd)mierigcn Dctlfältniffeii

innrem a bc[ J
eÖl Iic 3> fl i c 5ail

!
c ° D(f

f f0: «iropäifdjen 3ik

tereffe als policemen non fiuropa, als eine 3Jvl nou friebens-

ridfiEt bürfen mir Siefen (mo;^ii'.i;ni "[i[rm\Hni>;«:i ni.H UitLU'i

mibet(iel)ei[. £s giebl in Sufjfatib erlje&liche Parteien, bie

Beutfcblaub nidjt lieben, unb Die jlüffHdfcriueif e nitbt am Hubei

finb, bie aber au* nidif ungliitflidj feist mürben, wenn (ic ans

itubet t&mtn. \pu ponflanipen.] IDic mürien bie nun ju

irjrctt Ünubsleiiten IrredHU, Melleiibt ,nub nnirc Suite, oielleidjt

auch uodi anbre Staatsmänner
j
iBovlfdjaFoff] , &it fegt noch

mä)t unfre ausgcfprodjelicn jVinbe ffnb. Sic mürben lagen:

mit meldfcm Opfer an Blut, IlTeufrtieii, Schäden haben mir

bie Stellung frri'iil't, bie feit UiihlHiiib.Tti'ii bas ^ital bes

luffifdfen iSbrgeijcs mar! IVi: hätten fic gegen diejenigen

i5.-
:
Vicv, bir ein u'

:

.;t:i..x'-- juriTL'ijc Kutcn. i\- uns jn befrrciteu,

brfjaajten rönnen. £ 5 ift nidjt ffifterreid?, mit im» mir lange

geil in mäGig intimen Dertjältniffeu gelebt Ijaben, es ift nid)!

€uglal»b, melitjes gauj offen anetfannte tScgeuiutcrefl'eu bat,

nein, unfet intim« fretinb, non bem mir glaiioten, wegen

früher rSegenöienftc ermatten jn ofirfen, Dentfiljiüiib, meines

feine Jn'crefffn im (Orient l|at, liat hinter ntiferiii Hütten nid>t

ien öcgen, fonbcni beu Bold; gejiieft. , . . !Dir werben nie-

mals bie Dcrant njortuug iil'i'ni'.'hneii, eine fi.h'ir. feit !lirrifrt;fii=

altern erprobte freunbfajaft einet großen mädjtigeu Haö^bap

naiiort bem Kigd, eine Hicbteriolle in £uropj ju fpielen,

aufzuopfern. . , . Diefc frennöfrijaft besljalb aufs Spiel jii

fejjfti mit bem einen efreunbe, nin einem aubecu in fragen, an

meldfen mir Deutfdfeu ein bireftes ^utercfje nirh,t haben, ge>

fällig ju fein, mit nufeim eignen ftieben bei» fticbeu anbrtr

;n erfaufen, . . , bas fam» inj mobl, roo icfj nid|ts als meine

Digitizod by Google



perfon in Sie SdfUiije 311 fdjlngm 1|abe, id; fault es aber nid|t,

n?enn id; Sic politif eines grogen, mitten in «Europa gelegenen

Hcistjes uon pietjig ITIillionen Sr. JJtajcfiat bem Haifcr gegen-

über 311 berafeii f)abe, iini) besh,alb erlaube id, mir, Ijier auf

her Uribüne allen Siefen Stimmen nnt) Zumutungen in affner

31b|age jn erflärcn, bafi id; miaj barauf unter feinen llmftanbett

emlaffen würbe. ... Hur für ben Sd-urj unfr« Unabhängig-

fonaern audj bie potfc flberjtugutia, bie t>ofle Segcifieruug ber

Itation uns trägt - nur einen folgen Krieg bin ia> bereit,

tetn Kaifer onjurafen.".

3m £aufe ber Debatte fatte ber Ubgeorbncte ttHnbirforft

eilte Hebe mit allerlei aerbecEleu Angriffen unb ynfäjulbigungei.

Tlonard),

ftelie perfc

fie bies beute finb. nie*

lirfit btofj »Ott Regierung 3

Mag t

Begier

rafft 3«
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tier Wini bald/ den =fboriiftcirt gci(f, iftj glaube fein HJon

wn Sem, mos Sic fagen. Her <Braf Mubraffy glaubt mir, unl

ibcii, nur fei iDiiiifdieiismcrt, cafi alle in Sem jtiebdi

jtfttn Suglanb unb ber (Eürfci tcfiaiiidtm .fragen

«nglanti gegenüber ab, allein unter ben ITtäditen eine Smit>

Pcrpftidjrmig bcjügli* Scr auf bem Kongtefic ju oreljaiiidi

pUllEh! fmjugeb.cn. Der beiil[*e Hanjl« riet 3U einer I

F Dufereu ä ju aemeiuidjaflfid,« Jcfipe ig Ks Programms

ben Kongreg, fanb aber bei Jen Cnglfitthttr Feine Udo



zum mu. 185

Porfdjlag bes öeilim-r li'abineis ein, bei üulabung jutn Kon.

greffe eine Raffung ju geben, uad> nieldjcr berfrlbe ja einer

Keoifion ber Derträge oon (856 unb (871 unter Serürf-

iiri)tiguug ber neuen iini.i' in I>ingr in ber Surfet jufaintnrus

Irrten f olle ; man i'riblirb bort riiclinehr bei öem Dertangeu narlf

Prüfung bes ganzen Vertrags con 5an Stefano bur* bie be.

abfiibfigtc 9i}>lomateiiDeriumniIuiig, ©ortfcfaiifoff mobifijirte jefct

feine fiiirjere Srflärung bal'iu, ba§ rs ben anbeut ll!äd)teu

freifttfjfll jollte, auf Sein Kongreffe Jragen anjnregen, bereu

-Erörterung ihnen angemeffeu erfdieine, baff Jtufjlanb fidj aber

bie Jreiljeit n>ab,re, bie Disfufjiou fordfet fragen ai^nnerjmeii

ober nidjl. Anfangs 2lpril forbeile bie ertglifdje Regierung

com Parlament einen Krebit jiir (Einberufung 5er SefttDen,

itnb bie lliogiidifdt eines Ki-irges ^uiifdfCn fSrofbrttaimien uiib

Hujjfollb fdjieu näberäuriiefen. Sismarrf bemühe ffd; mit (Eifer

beim ttiiiijdjen Kabinet 11m Dermeiöung besfelben, mobei il)iii

ber rufftfebe iBtfanbte in £onbon, Cgraf Sdiuwaloff, ber gleidi-

faUs friebfertig gefinnt mar, 1111b ber irjrt auf feiner Seife naaj

Petersburg befudfte, Jiir feile fnmb. Vas 5ie|ultat biefer Dor-

ftellnugen mar günflig; am 50. Ittai mürbe ämifdjcn Sduin>a=

loff 1111b bem neuen englifdnm Itliniftcr Eorb Salisbury eine

Übereiufuuft abgefdjl offen, in weither bie piinfic bes Dertrags

Don San Stefano, über meldje Xnglanb unb «ttglai.b fidj rer^

ftanbigt katlm , fotnie bie, über rocldie ber gefamte Kongreß

cutfdieiben follle, angegeben uiaten, 1111b nun enblidi formte ber

beutfaje Kaujler bie <£tulubung 311m Kongreß erlaffen. D»i>

felbe trnirbe am (5. 3""' eröffnet uub tagte unter bem Vor-

fit;e bes dürften SismarrJ bis juiii (3. 3nIL Die Beratungen

nahmen anfangs einen langfailicu Deriauf, unb es gab allerlei

Stbroieiigreiteu jix übetciinSrn, bie ofnit bie gefdiirfte Penntlt-

luug bes Dorfitjtnbeti rcrmutltdj ein Jiusciuanbergeljeii ber Der'
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fammlung iiljtie £rjoIg Ijabeigefnltrt fyabcu würben. Raupt,

gegenftanb bei Derl)anblmigeii war 3imK*f: &ie bnlganfaje

.frage, bann bic 3lbtretimg Watums an Kiijjlanb, gegen öie

cugUfdfrrfeits jroar iiirljts cingetDCnSet, in Sctrefr Seren aber

£df[eifimg ber fefiungswerfe ber Stabt mtb £rflärung berfdben

ju einem $nfyafm verlangt roiirbe. 3Jls bie Serahiugcn darüber

ins Siocfen ju geraten brobten, ließ ber Hausier ben Korre-

fponbenten Ser Cimes ju fiel) fommen unb hatte mii «im eine

Übernahme ber Perrcaitung biefet Präfixen Don feiten jen

inadjt, Bie liiif h'riyn y itc!! in ö.bl igten u erweigerten anfaiii

ihre guftimtnung Inerju, als b.ev Dorfitienbe über feine V,

wunberung barüber äußerte unb bie dürfen <mffortertc, fid, t

iilier Xegiernng neue rjiiftrnfiionett ja erbitten, famen nou Ho

ftantinopel meifungeu, nad; vt\<k>» Mt pfarte firq in bas U:

^offenen feieien

ib 2lnfprii4fn 6er c
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in £intlaug 311 bringen, unb Jii'^ umtiv .'iinibi. Oer L' ertrag

non 5an 5tefaito ijäife in Susanen einen grofieu flammen

Staat gefdfaffen ,
ir>eld[er milcr ruflifrfjeiu £iiifluf[c geftaniien,

in El[rOctcii mtb Ulactionicn eine griccbifdjc öeuölfcrutig ucr=

fdjluugen 1111b am Sebtuarjeit a>ie am Jigeifdjen IHeere fjäfen

beftffeu b.abeu mürbe. Oer Berliner Dertrag hnberte bas fcljv

mefentlid;. Jlaljcjii jwü Drittel bes in San Stefano für Bul=

gaitcn beniifprudftcii iSelnetcs würben in Berlin unlcr Sie bircFtc

Bulgarien tuar auf bas Douaiitb,al btfajräriFt linb Ijalte uidil

nur (einen Isafen am 2lrcbipclagus mct|t, foubern reidite fegt

nur norfj bis 311 einem pwtPte, ber fünfaniijaiarrjig Weilen uon

biefem <5eroäi|er entfernt mar. 3lm Sdfnjarjen IJIeere mar ber

rniditige Ijafcn Surgas bem o(tomaniffl>ett Scinjc jnrütfgegcl'cn

werben, unb Bulgarien behielt tjier mir Sic Kliebe mit Darna

;

man tjatlc nietjt mein 311 flirrten, bafj es beit Kliffen in ben

cScmaffern, wcldu' bn Bosrniru:? 1111b Mi' D.iibuucIIen oerbinben,

ftarfen <£influfi auf f>ic politifdien unb Pommerjiclien Dertjalt;

nifle ucrfdiaffeu rueibc. Baburd> bafj Burgas unb Sic Hüfte

füblirb uou ba mit.': liiii'if.h' i','m".!',i[t aqti'Ilt unb Siifuni 311111

jreirjafeii ertlärt worbe.11, war bie Bebrot]»ng bor itetljeit bes

Srbioatjen ÜJccrcs, bie bei uif^iiii-alid-i' r ertrag in fid) fd|lo|$,

in l|oljetn iSrabe Libgcfd|wä'il)t. Kam bies Dorjiigttd; Seil <£ng=

länberu ja ©nie, fo iiatte (Öftetrei elf- Ungarn bureb. bas ihm

vom Kougreff «leilte !ti."iri&."ii jur üefeQung unb Detmaltuna

tärifd) bel|eiifd?fe, unb in mcldjcr es bie Dcrbiubuug Öcr 5laoeii

an ber Jlbria mit beneu an ber Oonau uni> Driua uiiferbradj.

Ratte Siiglnnb mit aliebem u>e[etiili<ä)( Sliirfe feinet Beule auf-

geben muffen, fo behielt es bauen immer nod; genug, 11m mit
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Öciitfdfcn Ocrinittlcr biefes 3lusgnug.es bes Streites öanfbar ju

fein. HufjlanS rtatfe Den Hong.cfj erfitebt un& buret, Dermin

hing bes beulen Kanjlers r, er beigefönt Der ledere Ijatte

Sie ruffi^en Anträge u-ü^mfl See Decr>anblangen nUmoh be=

K»"3«ff« mit i«imifl.« S«6l<mb. in See iltinbertjeit, bei Sen

meiften .fragen aber, n>e !1teinungsDerfd;iebenh,ei! in Betreff

ruffil'dfer lüüufdjc eintrüt, gelang es htm btittfdjtn <Einf(uffe,

Siefen iDEnfätn Sefriebigung jn uerfrfjaffen. mitunter nnb

$mat gerabe bei Sen midiligften Diffccenjen über Abtretungen

tion tScbiet an Kufflanb tjatte bec Kanjler tjiftbci Piljcbjir^e

5ctimierigfeiic?i jn überaiiuben, unb biefelben tnntbeu bann nur

burdj bie unnmn>nnbtne firflärung fwfeiftgl, bap Scwtfdtlaitb

ein, wenn elfteres norb anbre Jlnfpriidfe

oer(ua>t hätte- OJenn ias legiere nidjt ge*

es nidjt roegen Wange! an Bcreitmilligreit

3m öefitsc ber Darbanetleu unb bes Bosporus hätte Hußlaitb

einem Seefriege mit Hutfe entgegen fetten fönneu.

Den beteiligten ^ntereffeu Sufjlanbs mar alio Stauung

getragen. Her fürft Bismartf mar ben Don itfm im betiffcben
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3!cidjstage abgegebnen Etflarungen in allen Stüdin gerecht

geroorben, ec fjatte Hujjlanb jcieii Simft geletjlet, ber (Id) mit

ber Sicherheit <6fierrcidj •Ungarns »ertrug, er hatte Sein bimh

ben Krieg mit ben Eiirfeu rrfrtjöpjten allen Derbünbetett im

<!lften einen l£>eg jmifdien Demütigung unb einem fdiroereren

Kampfe mit (Öfierreidj ilttlgxn 11 unb (Englant) geöffnet. Sag er

nidjt mehr 'h"», tiidft "Uc Miifprüdjc her ruffifdjen politiF cer-

treten unb unterftütjeu tonnte, rocil er fid; unb Deutfäjlanb

bann mit bem übrigen (Europa uerfeinbet hätte, lag auf ber

Efanb. Mber in Jtlosfan unb Petersburg fall man bas niibl

ein. Der beulfdfe Kanjlcr halte bic ferfleinerung nnb Heilung

Bulgariens billig gefunbon nrtb bie von Snglanb Dorgcfrijlagcnc

Befeijimg Bosniens unb ber tierjegoniina burd; Öfter r cid; gut«

gtljeifjeii, unb bas erfd[ien ber ruififdjen Begebend) feit mie Derrat

an ber bisherigen Jreunbfdjaft unb fdjtuere UubunfbarFeit gegen'

über bem (866 unb \870 »an Hufjlanb beobachteten Derffalten.

Schon menige OTonolt nach, bem Berliner Kongreffe gab

fidj Siefer ®ioü in ber rufftfdjcn preffe funb, 1111b fdjon im

31uguft (878 crflärte ber JUefjtnif 3emropa, bie gebilbetfte

unb mafjootlfte aller iTTonatsfdfrifteu HnfjlauBs, *) in einer Se=

fpredmng bes Berliner EraFtats; „Das DreiFaiferbüitSuis be-

ftctvf nicht mehr, unb bas cntipridjt Dollftänbig unfrer Meinung,

Safj Hufjlanb im Bnnbe mit Heiitfcblanb unb (Öfterreitf; eine

ihm t»üiifrt)eusn>crte fäfung ber orienlaiijdjen .frage überhaupt

uidjf erreidftit Fann. Hußlanb i\at öurtb bell Berliner Derirag

ruentger erlangt, als otjne Senfelben 311 erlangen getue|en märe.

5er eine uou ben Teilnehmern ies ÖreiFaiferbiinbuiffes bat

nidjt alles, t»as er für 3!ufjlaub 311 tlmn »ennoer,! hätte, gethan,

ber anbre hat gegen KufilatiS gearbeitet, foniel er imftanie

=>) LVrjl. „UctEin on« (.'«tMhura." ~. i:r,.
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19° Unttc aibHinulK.

Oiir. Pie baraiis für iui]rc j'.itiiu jii,;e polinl ju jicbenbe Sdflnfj'

foigeriwg erfd;einl iiufjerorbcnllidj einfad;: mir miif|en cnfroeber

nuf bie SÖfmig ber orienlaüfdien .frage iitn'rliiiiipt urrjirfjten ober

imr iiiiilkii riir birjcESfung aiibreücrbinbniigen ins Jluge
fäffen."

Der ganje Dcrbrufj unb fjafi Set Hüffen brach, aber erfl

im Januar 1879 gegen Deutfdjlanti ntta fflfteaeidj los, alfo

erfl itad) Derlanf eines falben 3ah,res, unb er eidftete fier, iti

rrflcr £inie gegen ben dürften Sismarrf, beffen innere mie

aufjerc polilit ber Segenflanb b,eftigficr Angriffe non feilen ber

Petersburger nnb tllosfaner Slälter mar. (Einige biefer ^ei.

tungsftimmeu maren offenbar nur ber Jlnsbnuf üoii priiut.

meinungen: fie nerlrateii ben in geiniffcn Stäuben ber ruififdjen

©efellfdjaft Ittobe geworbenen Kabifalismus ober fpradten im

Sinne bes bort, wie oben gejeigt ruorbcu ifi, gieifbfalls tucil-

verbreiteten djauoiniftifdien p-.im'limisimi?. l;
ci anbrm abrr

halte man Urfaffu', i; ou',\hi;iii;>»' in ncrmiitcn, bie iljren Iii-

Iprinig in Ijörjeren Kreifen ijnben muglen, roobei man ninjt an

ben Kaifer 31Ie;auber jit öenPen braucijle. €ine befonbers im>

freunblidje iScfiunung gegen bie beulfdie politif legten in biefer

<5eit bie ruffifdje St. Petersburger Reitling, bie Knffrfrfjc JPelf

nnb cor allem bfv r.ii'iU'i'i h i'in'li- fish:- an bell Sag, roeldfer

legiere feine ßelegenh,eit norfi berge Ijen lieg, bas Herfahren Öes

leitenben Staatsmannes in Berlin tabelnber KrifiF ju unter-

madigen ^uftanbe in Deutfdjlanb in uiiwricilliaflfin fidjte

barjuficlleii nnb babei, n>o es anging, mit anbern Eiinbern,

uorsüglid) aber mit ^ranfreid; liebäugeln.

2liigenfdieinlidj in erfier Sinie, um Sein bcntfrbeu Heidts,

fahler in ber öffetitlidjeti ITleiimiig 311 fdjabeii, ihn bmmter-

fegen 311 fSnnen, erflarte 6as Slatt fid? im Januar ^79 bei

einer Befpwfljung ber ^rage: ob Sdjaßjoll ober .frei b, anbei,



mit Utigfjtiim für legieren, mobei es nidjl baran oariite, bufj

Hufjtanb <§ölle tti;ob, mclie Die tföibften in ganj Satapa

maicn iinö feit il|rfr £rf|Cbimg in ©olb fanm no* gefteigert

niec&fn fomilen. £s Ijeifit ba: „Ejaupfrcpräfentanf jener §oll'

reaftion tfl Jürft iSismarcf, ber fitb immer oaourrff ansjeidmrte,

bafj er Sie in Ser mDraüfcijcn rpltäre f*n>ebent>m 3been auf-

(Einheit Bcntfdilanos , oem Kampfe gegen

ms; [o ifi es jetjt mit Der proteftions.

t 311 erroarten, ba£ alle liegictongcn , ruie

einem JSeifpido folgen roerben. Die Staats-

aten iDeiöeii glcifbfalis aoiltefnriiicn Jttr.

ibifrber lUaarcn einführen. (Ein ^oüfrieg

e Segierimgen tnerbett (i* gegen cinanber

tran.i^n folgen

nen (nbgtHig oon

;r eingefiWageneri

n Sttlnffe meinte

tta cnergif* ron

reffen Xnglanbs

biefes Kampfes fein." i£in anbrer 3luffüß bes (5olcs über-

rafifiie Sic Dentfäcii mit ber nad;rid>t, bafj ber „große" Kaller

„aiifgcrföit (fatie, als allniäa> tiger if nfer nirfii bloß uort (Europas,

ionbeni Juri) ron Deutfdjlaribs Scidfitfen Sajtijtcbcn." „Bit

Serliner tVrtrag unb bic bvjfonifdjen ©efc$e gegen oie So.



(92 ««* HNWh

iiallftra traten," fo wrfudjte bas Slatt feine Brftanptmig 3

ben-elfen, ,We E^tcti tproorragenten erjtugnifl. friit« äug«

un& Innern politif, unb 3mar maten fte «rjengnifie foId)cr Ht

bi« unbebingt chic HeafKon gegen «eftrebuugcii nad; ficlj faty

in Hetzte feinet mHfllifber con Ijoijer Bebcutumj ift. .

Dtt Sefdjlng com !9. fctiiiiar giefct ber Regierung 311

fielen, bafj bas Parlament in ffimHidjen fragen, tccldje

ptiDilegien her Drffet« tretet berühmt foltien, mi«

benfen. So gewaltig aber and) 6er SdjLig ifl, btn ber lieidjsea.

ien Iltfidjiett ber Faiferlid.en Regierung iix Sejug auf bie «in

(rtränfung bes 3Inaiita(ibarfcitsrcd|tes Der 2Ibgeorbneien 6ci

gebracht §at, beljarrt ber Kaller feft baranf, feinen IPilld

burdtjnfetjen, nttb mitt [icij in Betreff ber ^Urefcrn, au
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(einerlei Kompromiß cinlaffeii, im <Ei-geuteiI

fogar, Fofle es, mas es wottt, Sie igelreibe

burdjjujütireii. . . . fiiu öerdriiges Derb,a(tni

gemalten, »et gefcrigebeitben nnE> Dolljiehenben

äafammeiiftoüe ausjuarteu, brren folge entm*

ffitjen SismarcF fein imig." (Enblicf, tradj

See legten JPoifee fles febriler eine Jlufierwig, bie einen fabon

oft tntftfittten ^«jensionnf^ in tunfer Sen Kouliffen (»es

Blattes ftch,enben pciionli^feifen Fnnb gab. Man las ba fol-

gende» : .Der fiinftujj, oen JranFreid? allmätilitb, in Konftiin=

linopel geniDiiiien b/it, fanit uns inirFlid)e Porieile bieten,

n>cnn bie ruffiföe Diplomatie ifjn nur ausjuungeii üerjteftt. Das

jefcige ^ranfreidf ift in eine fo!d;e £age gebracht, Sag an aas-

europäifdjeu feftlanöe, mo nid/sunbesgeuoffen, i>ol> freunbe

in fueben. ©fterreieb/ Ungarn ober Kufjlaub finb Sie einigen

Illäcbte, von benen es llnferfliignng gegen bas [nur in bei

ptiantafie bes (Solos] burd> i>en Sieg ber franjSflfdjfit ü?e-

publiFaner fraiF beunruhigte D«ltfd)(<M& erwarten Fann. Die

neulich, erfolgte i£inn>illiguiig ber lUiener Hegierung in bic

BtfelHgnng ber Miaufei in 2IrtiFeI V. bes prager friebens

mufj ,franFreid) rernntafftn, |"id| elier Snfjlaiib als ©fter.

rcidi jujuiuenben. Die fraiijöfifdjen Staatsmänner njiffcn

aber fefjr n-oljl, buräj mela>e mittel fie in biefem falle tijr

gkl erregen Fönnen Jllies, n>as ben fiinfliijj ber £ug=

länoer in ber SÜirfei nerminbem Fanu, mir!) i'on uns mit Der;

gnügen begrüßt roerben 1111b unfre lliiterftütjuug finben, menti

nur burrt) Sfjatfdilien beroielen uiirö, baff Me ITebenb«Werf(üaft

£ruiifreid)S Hilft <fnglanb; im (Drieut eine ernfte ifl unb nidft

irgend ein (jrimliil'es jEiiiivi-i'tÄnlmis masFirt. Überbaupt aber

II 13
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^ranfreiifis imb 3tnf;lanbs auf bem Sabril ber orien(aIifd)tn

Jrage für aufjerorbentlid; roiinfAensmert. Sic iji fdjcrn brsfjalb

ju n>ün(d)Cn, roeil bie ^ntereffcn beiber tflätbtc auf Sern er-

nehmen hie a Hergün fünfte."

lütt (lanS nun hinter Siejnu Säbel, Siefen angriffen, liefen

Soffn Ii Ilgen uub propliejtimiiit'ii 1 U\r i'inpjaljl ein Büubnis

mir ^ranfreidj, bas fiib, nidjt bloß gegen (EnglanS, fonbern

offenbar aurb gegen Seurfibki?^ :u1>h'Ti icl':r? Der (Solos mar

früher ein (tolorif* mit Sem Derlraueu Sc? Jürften ©ortfdjafoff

beehrtes prefjorgiin, Sas ofnjiöfc Spradjrobr feiner anferjan-

ilidjt mel)r ber Jafl. Saajtenuer aber ju-eifclten trofc aller

^cidii'n ber llngr,,i\', Sir !v' linif-h' ;u'i;f;:-i.;n;ier in ber letjten

©eil bem Blatte gegenüber fuubgegrben hatte, an bein niirf.

lieben I'effeben eines folgen tSefühles imb u'arcn überzeugt,

baß jene atitibeutfdfcn publiPaliouen be= ©dos aem aus*

ipärtigcn 3lmt in Petersburg angeregt roerben maren, unb baß

ber Souffleur berfefben ber Saron 3omiui war, roelcber als bie

redfte Raub <Sortfrbafoffs belratbtet mürbe. Ber letjterc b,atte

Dcnlfdjlanb nirift fo ooit ber mfftfeljeu politif abhängig tuadjelt

(innen als er gehofft, rr hatte iiiif bem Kongrcfle bei bem

dürften Pisraarrf iiidjt bunbüus bie Itiiterftüguiig gefunben,

bie er bei>nfprua;en su biirfen meinte, er mißtraute bem

Kaiser für bie äufunft, er hatte ftefs Heigung ju iranFreicb

Prrraien, er empfaub cnblieb gegenüber ber tfirSfje bes Staats,

manncs, ber bie bratfdje politif in trfolawifljfi« IPeifc geleitet
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hafte, im» feinen deinen nur mäßigen feiftungeu Klig.jmift

uuö rerttriij; fl<4 oaSnrd? 311 nnfremiMiriier finUmig

beflimmeu,

Hod) luftiger als ju Anfang Ses 3at|«s \S7<> feinbete

Sic mffifdje pieffe mü fiinfdfhifj brr offoiöfeu Blätter Heut|d|lani

tSebif 1c gehörte, unb bei njclrtjen Jlufilaub Ebenfalls bie nnbe*

brngls UntttflütjHn 9 coit beutfdjer Seile Dermifjte, ja ber es

hereditigt 311 fein glaubte, unb 311 »iefec prelifaiiipague gefeilten

fidi auf biploniatifdfcni Wege Siifjevnugeu erft in nur briugen-

bem, bann in gebieterifdjem, jule^t in brohenoem (Eoue. Daju

Hnfjlanb fonbiit hatte. Beutfdjlaub unb ©fterreid) maren von

bem iidf (ammeln&cu unb in Siefen Symptomen fiel; anfünbigem

Öen Sturme in glcid;eni Irlajje bebrol|t, 1111b es fttjieit für beibe

inädftc hob,* geit, fid, gegen benfelben ju beeren oSer ihn nber=

haupt am Eosbrudfe 3« Pecffm&eni- Bas gefdjab, am beften

burd, ^ufainmentreteu heiber, unb fo eutf.anb bnrd) 3"iüaIiuE

bes beittfäscn Itcidfsfimälers an Stelle bes bisherigen rnffifeb-

flemfebeu lEinnerflanbniffes bas burd, frühne Semürmngen
j
mcs

Staatsmannes norbereifele unS a IImäh Ii d) gereifte Sfteci.-cicb.ifif);

beutfdie Simonis t>om Spätfommer [87% Siefe Wian} blieb

in beu uädjflcu 3abren in migcfdinjä elfter Kraft unb 3nmgfeit

erhalten unb erroies pdf jnttärfift bem ilbeltuollen Kuf|lanbs

gegenüber, bann bei (Seie.unil'nl rerfdiifbrnec aubere: folgen

13*
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>es Berliner Dt

i>eabfia>iigt mar,

<9<

Ulan madfte in Petersburg Jfalt unb begann Sarau

f

l, f0B>eit es fid, ber Stimmung im £anbe gegenüber

Jnjmir^tii fraß ber nilfilismus . ein natürliA.er

ber auf allerlei Jlbmegc geratenen ,§ii>iIifalioTi bes

ftrri Wefens, im (Kffen um fid> unb lenPte neben

jren Drängen eines Heils ber ruffifdfen öefellfdfaft

Seidjes. JJIcranber ber ©njeite fiel untr

ben Dynamitbomlien nitjiliftifdier Jitörber. Sein 5olm uiti

Harlffalger galt der Jüelt als panfIaoiftifrb,ei[ Seftrebungeit ge

neigt unb mm Dorlirbe für bie tfranjoien erfüllt, ob mit Kedft

eifte flffentlid|c ^euguis für (einen R'unfd), bie \8T<) geftStteu

guten Bejielmngeu jioifdjen feiner Heijiermig unb bem Kabinet

nun Berlin tuieberljerjuflellen, unb ebcn|o ücrluclt er fidf in Der-

fdjicbeneu .fallen gegen (Dftenei* roolflgefinnt unb entgegen»

fommenb. ^mai- arbeitete btc ftnrfe unb riitn-ige partei in Seil

leeren tnffifrfjen (Sefell^aftsfreifeu, meldje in ben djailt>illißt<

frifeii Heben Ses (Scncrals SFobeleff ih,te Ifiiuffbe unb $kle laul

merbcu ließ, mit allen Kräften unb lllittelu barau, bas freund

fdfaftlidje Ptrljiütttis jit'ii.iu-n Kuijl.tnö unb feinen tue ft Ii eben

rages als bas, tuas mit rh,r in elfter K(

tls Sür-g(*aft für ben Rieben beiber Kait

«uropas. fis beftimmte neben ber fri

äortirfmFoffs Jranjcfentmn nidjt iilere

an* b.e
f

matten.

tbun liefi.

KuSnjnrf|S
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Hachborn, bas ber Kaifer enicncrt hatte, mieberum 311 floren linb

tinen Kampf jur De rmirfltd) 11119 f! rEI panflaDiftifdjtn pljantafien

fjtmorjurltfen. 3Iber noih mar ber faiferlidje UJiffe flärfer als

bicfe ücroegung. 39»"ticff, &er als eins ber ljäii|)lei jener Partei

galt, blieb nur furjc gcit itTimftcr öes 3nnern, nni (JSortfdja.

fofF^ ITadjfolger ©icrs, Oer jetzige i£[icf br; :iiiiu\irtigeii Jlmtes

in Petersburg, hefiinbeie buidj einen Stfud) in Darjin, ba§

feinem ©ebieter iinb ihm baran gelegen mar, bas burd) bie

Jlan^iaer ,3 11lammen fünft mieber angernnpftc Sanb jn erhalten

unb bas gute ßnotmeliineti, bas feitbem jmifrifen ben brti

KaiferljÖfen gerfeirfcbt balle, meiler nusäubiften. 3m =pätf;erbft

1885 roicbertjolte fieb biefer bem Heidfsfanjler, roie mir niiffen,

jtets nillbmmene Befudj in £mbvid,snib. Seit biefer g*h hat

fi* ttid;ts ereignet, iuris an ber friedfertigen (Sefin Illing öes

Petersburger tiofes unb Kabmets uns gegenüber jn-cifcln [ie&e,

einigung ber flanifcben Dölferfamilie unter ber fofclf Kwßl

bei jebem paffenEi ftb einenben Jlnlaffc iMnsbr.icF ju geben.



T^irtrr. Stapftet.

l ;u ttn Xiifjriiflitii irr Palm.

immer bes 3alj"s 1 882 btudilc ber

>origeu Kapitel rf;a tafle rifirtc £ja*

: Bnid)!, melier augeblid. bin

'
fidjten Oes ientfeben Heia>sFanjlers über

möglitr.Peit einer IDieberticrftellini j.

'j poleiis unter geroiffen Um[tauben ent=

s. h>lt. Zh'r Katijler follte einen einnehmen

pohttfdmi Patrioten 511 fid> uad; Darjtii eingelaben i)aben, 11111

fiel, Segen Muffaffuiiö ber Sart,e ertragen 311 laffeu, unb Darauf

einem gliieflirt) verlaufenen Kampfe bes beutfrrjen Keines mit

SiiBlaub in bir llmiiunMiiiii) üitjfij* -Polens in einen felb=

ftcmbigeii 5taat 311 rcilligctt, Sa biefer infolge ber Dan fbar teil,

Sic (eine 31ngehörigen Deut(d;IanS gegenüber erfüllen müfjte,

nnö megen bes nntiLilun'ii SSa.\\ts tierfelheu gegen bie bisherigen

niffifrbeu HnlerbriifPer ein Solliufif an i»r beutiibeu Ojtgcenje

bilben rnßrte.



•cttEtf KntitJ. (99

Diefe gaitje tSefrtinfote uiuibe üoii &er Jlorbbeutfcben 2SÜ=

gemeinen <geimng mit (IjrPen 3Iiisbriicfeti in Jlbrebe geftellt.

Sie mar nadi ber igrflJTiiiij berfelbcn ein Fümmeriidjcr £ürfcn-

büßet bei rommerjeil. Sic lEitinbiiTig eines inleil^lofen feuiüfloil"

(Treibeis, ,3er angcblidjf Bcfurh. eines polen in Parjin uub

bie angebliche IlnierrcSung," io lautete bas Dementi roeilcr,

„haben niemals ftattgefunb tu , unb ber augeblidie Brief bes

3!uiiTiiFaii^[frs, mit itm &t'r rir">i:ibel fvlimiet wirb, uiäre,

menn ci corgejeigt mürbe, ein jalfnm, melrbes ben f trafrirbter

in terefIlten fömue."

So bas ofjrjiSfc Slaii. Jüan famt eine ITadjiiib! nidjt

mohl triftiger unb entfthiebener in Mbrebe flellen als ffier gc

fdiat), unb bamit hatte bie Jlugclegenrieit abgeth,an unb begraben

fein fonnen. 3nbes haben fiele beutftbe Slättet Sie Mitteilung

bes €jas ausfürrtlirb nnb offne äroeijel 311 aufjeru wieber-

gegeben, unb -^lupt-r :ilii|uiJ hjeret. mag bie ferleumbutij Vei-

fianbigeu auch iehr abgefebmarft etfdjeinen. ferner ift, tr>ie

oben bereits bemerft mürbe, bas genannte polnifdie 3 0l1tna[

ein Organ bei „n>eifjeii," arifioFratifd[eii ober CjariorvsFifcbeii

Partei, bie über bie üorgänge in ben heberen politifcben Kreifen

bismeilen nia>t übel miterridjtet ift. Sobaun halte eine ähnliiie

ItTytrie ftbou einmal in einer Darfteliung plag gefunbeir, bie

fonfl aus guten (Quellen gefihä'pft mar.

palniftbeit Slufftaubes Don \86ö, bie in ber Hustaja Srarina

not! 1879 erfiien, erjagt bereu Derfuffer, ZI. If. Serg, ein

publijifi, ber Jatire lang in ben il?ar[d>auer prejjbüreaus be-

fd>äftig.t aemefen mar, fofgenbes*): „g,n Anfang bes Jahres

(865, als mir mit ber Semältigung bes im firläfdjen be-

=1 U'ic jolren im* Sirrin ..Brilln uufr pmisinrg.- £. SS ff.
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UnCrt Hiiilifrianslri

unb mit her IDirtenuifri^tong !

t »oll ju tbnn fjattm, fanbte Ji

fntanten von Crestforo twdf 3rc:

i» ben bSdjften (Scfdlfdjuftsfteiieti iiier Sie <Sef*irfe polens

3» nerb,anbeln. €s frafl* M, <»b P«!«" ™*t l* an-

gemeffen galten würben, eine SAnjenfmig auf bis Seite

prengms 511 madjeii unb feierlidf 311 ciflären, bog fie nidil

unter rnffifdfcr Sotmäfjigteit bleiben wollten, fotlbem eine

beutfdje Ijetrfdfiifi corjögen. 3lnf eine Solche übatfaetje geftiitjt,

werbe Surft Sismarrf in Petersburg (ine politifebe Kombination

noriibjagcn, infolge beten Hußlanb aller matirf*rin[ta>(fil nach

ben a» ber IDfirtjfel gelegenen Cell bes lfötiigrei&s polen (bie

einfi oom ßeneral uon KnefcbetP corgefdjlageite ffirenjc*) an

preugm abtreten werbe; wenigftens werbe Bismarcf DorfAIihie

Hntlthtlt libfr ftiC r »:i!Ü* :r.-y.i*i -•:.-:,y ™:; -HJ t. L-ir u hr
i (cl|(tl übet bubft

f in lliiuliiTib. }ajj tili i;,iu(J[- uii} £if-3f in ittli . ofcnt btn }as 30115t 05rb :utc

-Loju 9it,öti ubir, bofc <B| 9 I n b n

prtutnu Vmfglitatlsa rinsifc, bg| « MH> angelesen b,eit als tint anforde-

iuiih (.s nvirii„ c,t,it> btmiut, ..uf bc, (ünfii., tic :;tn„ na Cmm»» b.. u bi

bifltm ftn Btiliwifrlbafi rid-.inpnw Li riiiH-i i>,( nitr Jibmi iNiausaHtnr

tili «Srsrntril. Uii[i.vfvin frrjrc 3i-ir(t!>(if iwins
. }*6 Öihrrtl* itlbll ba;

i*t}Lllfni? Indien [i'Clbc, fiil Uli: i 1 1 1 u,tjci: ^ i n i
1 1 1 ju''.:r:i:iiriljuM;:i([im

r

iv.ififii} UVnr' luituufi. 'c n-ir jrti; }ci üVinni.trr. in bjm rurtfpc

gfbmbiu (nimm (ii* KiiGrunbi beWrnle. um un'trt rrfllunu. 311 biiiffn."
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preufiens 511 6eßtmm«n, was bei ber bamals allgcmcincit £r>

bilterung ber polen gegen !>ic 2?u|"fcn tu ber (If}ai utrl;l firmier

gehallt« brätte. lüasjeiusft über gab jttr llnfmort, baß tt ja

einem berarligen Unternehmen feincrlei Collniaditcn 0011 feiten

ieiner £aubslente brföe, aadj nidjt parlcifübrec fei nui fid;

baruw auf nirtjts einlafjen föune. £r l'dilng Iflobiitorosfi nor,

nadi paris ju ijarioiysfi 311 gerjcii unb biefen 11110 bejfen

freunbc 311 einer Beratung über Öiefc roidjtigc frage auf=

jiiforbern, inbem er irjui -,iu|!i':ib einen i iüriüniiiii^lnin" jii

£30rtcrysfi anbot. Iflobufotusfi iuhm beu Krasjeirsfifitjeii

Brie; an fidj unb begab fieb in bas fjotrl Eambcrt. ijarlotysPt

überflog bie erften feilen btefes Schreibens unb fagte, «adjbem

er gefeljen, um niiis es firi; kniMi'. ohne fiif; and) nur einen

yugenbliff ju befiuneu: .^n beu »eutfdieu! Um feinen preis

ber IDelü. Damit mar oiefe beriilimte <Sc(d?id)te j" €"be.

(!)b BismavfF irgeubroeldjc auf bie »Kuefcbeiffdjc (Svenje« he^

iiiglid)e iÜinfe Irl St, Petersburg gegeben l;at, ift unbefaniit

geblieb rn."

Dicfe- lErjcibJuug mürbe joroobl non polnifdjcr Seite als

i'oii ber prenfji[d;en offtjiSfen prefjc entfdjifben in übrebe ge-

fleHi. K[obnfoiD?fi nannte brn £rjüh.lcr b'jjeutlid! einen Siiguer

unb bcbroljte ihn mit einem ^njurituproiefjc. Die lTorbbrut(a>e

Allgemeine Jeiiuug aber fttj rieb über bie Sadjc: „i£s ift nid^t

mat[r, baß brr (Beneralabjntant poii (Erescforv \S(>ö ober 3U

anbrer geil narr; Dresbeii ober übet haupi irgenbiuolnu an einen

Agenten ber polnifdmi JJationalrcgiening gefanbt roorben roä're.

Die prctißifrff e Hegirrung Ijal niemals Ilnterliaublungen mit

iigeubeinem Mgeuleu ber poluifdien Ilalioualregieruiig gepirjrt

ober gefudjt, unb niemanb f)at im 3lu Stuart igen Diiitifteriuin

um Sie Triften] eines f)emi KIobiifomsFi gennifjt. 3m prcu=

Bii(t>eu tTIiniftennm ift bas JHafj Don llubcf.iiiiititbaft mit beti
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alleil

holt angeregt uottin, aber .iur buTdj mffifd,e Jniriarli.» in

antipffltii[d}tm Sinuc jui Srleitymmg ber Selimfdjnng »fr

pot.n."

:ih,nlid|e fügen, cießeidit mit mein- <Brfd)icf nnb =adf.

ffmiluis fabrrjtrt, föiincri über fm.j ober lang roieber aufgeli|',tt

mert.cn, unö nty blof JnUMnrifhn fmb oft urkilslo», fonbem

roirb, kafj pia

jugefdnieb.u I

Dag ein gro&er CCei! oes n.ffifdjeu Dolfe

nitbt n>ob>ill, un!> bafc ber ruffifdfe Staat

bequem nnb gefährlich roerocu tau», fhib,

Kapitel gejeigt rourbe, I hat fachen, flie fid)

rSefahr btftitigen ober aud) nur uenninieru voüroe. Ulan fagt:

£uropa rannte bas pjieöeranfge richtete polen für neutral er.

fiatert nnb ibm Hefe £igenfd,üft ffierlirb, »erbürgett, Wir am-

warten: Die jfeierlidjCät mürbe icotilfei! 511 haben, bas mit Sei

Heutralität gefdfaffene „Srifaerf" aber mürbe uidjt Biel beffer

als ein pupiemes fein, «in neues polen aus beu in Hnglailte

Seilt?« befinMitfaeu Seilen bei alten berftellen, b,iejje für prengen
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unb DentfälaiiS an Steife eines bobenflidien Iladibars im QJfren

bereu jroei fdjaffen. Sie polen bjaffen Kufjlaiib, aber fie baffett

Dcutfdilanb nid;! tneniger, ja roegen feiner größeren 2If|'imi;

lationsfrafl, mit ber es in pofen unb JUcftpreugen auf trieb-

Ifdjen UJegen germattifirt, no.ij roeit mebj. Sie roürbeu uns,

ritt/tiger, iljr 21bel mürbe uns DanP fdfulben, wenn mir itiiien

einen üeil ih,res ehemaligen Seidjes suriiefgeben trollten, uns

aber jidjerlid; ttidjt banfbar fein, uielmetir bie (Sabe nur als

21bfd)Iags.;ahlitng anfeljen, elma rt>ie bie 3rrebentiften bic

fierjuug bes itali.'niiilii-ii i£iitl;rilsftiUitL'« inib beffen (Erweiterung

burd) bas 3at|r (866, roie Bie Öriedfeii bie (Erridjiuiig bes

Königreichs Ijellas unb befielt CrgHnjuna, biirdj Sffeffalieil, imb

u>ie bie fflmla&ma bie Sd,SPfuiig nub Dergrofjer.mg Serbiens.

grofjpolnifdjen Un^dy ui,ö ^e Übungen, bie allen Parteien

ber polen, mögen fie fonft bie Derfdjic beulten ^iclc t-erfolgen,

roie ein <S lau bensbefeint rnis Dor Jlugcu fterjen, inii rafd;

uiadffeuber 5tflr[< in bie <f>ftentli<r/feit treten unb einen realen

Wem, einen üutjalt unb üusgangspunft geroinnen. £itt polen

ber Jlrt würbe fidicr (ehr balb ju ^ranCrrid) rnuncigeu unb fein

£}eer unb feine Diplomatie jnr IDiebererobernug ber (Srenjett

Don \772 certfenben, unb mit bie iTli-i; J; i unb Dolfer einmal

fittb, mürbe man itjni bas nid;t tnol)I »erbenfett tonnen, jdion

roeil es für feine JIiis- unb £inful[r ber Küfte bcbürjte.

SdnHebeu mir \8Ö$, unb ber §m beridjtele, ein IfOtb'

gepellter pole Ijabe üuol feine 3been über eine IDicberb. er flc Illing

bes polnifdicit Staates x'orgetragen uub bte gnfKmmurtg bieies

Staatsmannes peruomineu, fo liefje ftdj bie Sadir ütelleid;t felbft

bann glauben, ruciiit ber öiie::t'i,i;ii\t;e üiiiiiüt'i bie 31biretnug
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rgaüjiens iwo i'c>omiriens in Ilusfl*l geneUt tfabrn iolirc.

<Öficii(id) ging tamali mit oen WefimicHen, Sie im Perlanfe

ihie* Krieges mit Dußlonb an eine IDit*(taufnd|lung polen;

fin Kjiiv
f
ifiiii:tf! t>rrifcii ii-nuiin, mtfl man Emrfte annehmen,

bajj es nidjt abgeneigt fein iciiroe, gegen ante Siiifdfäbigung

Sajn beizutragen. „Jdf glaube hm,»," esflarle Sismarc! Da-

mals in einem von pofdjinger*) mitgeteilten «riefe vom 2ü. 3uli,

„Saf; ffiftati'i.i; Mf J\ni.i!i[ai[-ri maHen lui^oe. rueiiu es jtoi'

|"ct|en öie(en Lina (Salinen optireu müßte." (Hie (Brünfte hafür

iiiiS im etften Sanfte, S. 5(6, mitgeteilt.)

5ritftcm b.abeu fid) bie rethältniffe ttiefcutlid) anfters ge>

(laltet. Ungarn ift befrieftigt. Tlie Iloiiatiiiiiifter Serbien unft

iKitmänicn fiuo Hergeben nua KiiiLuuei.N' gemoriioi, Vax allem

aber hat ftic alte lieben bub,Ierfd;aft jnjifdjen öftfireittj uiift

pveiiiirn air.jfKn-i smft riiu-'i) engen, auf tfiiroigung 6er gegen-

teiligen 3nterc|ffii argriiiiüetfii Siiiibuifn' pluij armaetft. (Öftere

leidvllttgant fann jeljt nidfl mehr an riitt Wlcaer.iiifrid^mig

poleus bettfert. fis iiberlägt fties Seil Derf(ffmären; in Urafau

nnb Semberg, njeidje jurn Banfe für ftic Segiinftigang, Sie her

polnifdien Rationalität unter Sein jetjigen Regime gema'rjrt

nrnrbr. pdf mit Vorbereitungen 311 neuen revolutionären putfdfcit

befdfä'ftigen.

3'i preiiBeu rudre Sei' ©ebartf« au eine Umgeftaltnug

Hnffii*.poIctis jti einem fei bfiänft igen Staate meuigfteus in

5n; 'Jiifi'rn, i'i'litiiih jn tedfiteit tnijfen, JO allen ^eitert

eine Hnm Sgl id) feit gemejen. lfertu >(ias Sunfen, CjceUenj,

beujdben einmal gehabt uno in einem bipbmaiifdjcii 2lfienftiicf

ausgeiprodjen hat, *'
i uuS n>ci"( il;:: bit ;ik[ilv;alen um ftiefelbc

o) pieufitn Im BunbHiaae. [I. Stil, S. -ir fr.

«) Jn ttnet notii i. lrtöij ins* Mrivrirt Dttiffdittfl. f s H'Ö barin,

tfill .linatinipifiL'm' ^-iroi'^.vi L:\-irrpri. ("lifryiifr Ki.tt blOÖ Mf COrtflui
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(5sit in ii)t ilrc&o aufgenommen l|iibfii, (o njareit bieje Serren

eben oh,ne oett rpc^tc« ftaatsmimnif.-fjeii ®piji, uili) Don orit

Vtmot raten Pom Seb^e oer DolFs^eitung, bie ftiilier oer „ ffie-

reibtigfeii gegen polen" ias Wort reoeten, läßt fidf iiies notfj

nmtiger behaupten. Bie ^eit, tuo ber Deuifdje über (etiler

(f|rfiirdffso<.[lett Mästung not fremoen Dolrsrefyen fein eignes

gutes 3fedjf iiber(al), ift Darüber. Itfir jerfdjmeljcn ni*t mehr

in fenttmentaltr SjUpnitg über bas Fhüs Foloniae oes m\t\fi=

fdjen Kosciusfo — ber tjiftorifnje tjaf es tcfanntltd) nidjt aiis-

gefprorijen — , wir begeiftetn uns nidjt meljr für Sie gereimte

fiinitniunitv. ionbfiii ju.i' IViiiiilitri. iut iiiii;;, Il-tiii>ii uiiS tuuiitn t>t.

feminin mufft: „lU>tr im einliTjrunS. jttl,i uls pDlttifct mo,li*Itii Mf rilnSt

tifi ufl>ljtl'nftn. in'r (Vflbtiilf >ti ritiinjrHren .In^rl^nJ.Tli polm. 3fl ts

nii*Jli*. p»lin ii>itl>Rl|ir)upt!Ifn. io mufi » In t in tili |o frhilmm JhijEiiMttc

QJtnil Ci [pMOBrll !>,iji; ir.iNi'Mfi. >aj fji ij*ilM(t Hänlgiljau

pgllB JlftJI Hltb btr Surrt? lln.trljl unO ffltnjuli utriir.ingdn t

md, ttt Kepurgti geBjgnn] I« plan, rcttattjtstbtn utrtt. llt

;ibtrtfun9 <Ci.trl.iirc [im- 'Mi >Vv'v. v ; HfJi,! r L(: intim <jjft<iTsi<b.ifcb..

SAIcjuni und nlülittns.' £i W St. ^tltf'tK-, Cr. iiu|.T.i!lii.i>t profilier, t>tv

bin mrtitiit Uli» öojlrl, brn pulM.tv iu*i nun in Btm gnnjin •inf.onnuiitii.
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pljrafe, na* rocldjer polen uodj nirfit verloren ijl, mti MOrfrteni

auf Sie Hebeiisarten llla^aulavs, benen jnfofge hie (Teilung

Polens bie fd>äiiMid)flc Ib.at ber etiropäil'cljett polilif geroefen

marc; ITIit nieten, bie HepuMif polen ift riel weniger burri;

Sie .'fremben als Sie unerhörte ITidrtstDiirbigfeit berjenigen ju

iSrnnbe gerietet mürben, meiere jur ^eit üjrer gerftiirfelimg bie

polnifdje Ration barfteUten.

preufien, Dent(d[Iait& bebnrfte feinen Seil oon polen

bringe]*. Sei 6er II breG bebatte am 24. September (867 er*

Härte ber Sunbesfanjler: „JA b,o.[te eine Ejewfdjafl Deiitfdjer

über roiberftrebenbe Rationen, ich. n>ill nid;! fageu, eine £jen»

fffcaft, aber ein tgu(am inen leben Dentfri|er in bem tSemeinroefen

mit folrfjeii nationen, melrfie barnad? jlreben, fid? uon biefem

tSemeintnefen jn [Öfen, nidjt für niißlirij, mitunter aber ijt es

noiirenbig. 3» polen ifi es notroeubig, tuie ein Slirt auf Sie

Karte jeigi."

3« tamfeltai 3ah,re, am (8. lllärj, begriitioete er biefe

HofroenbigFeit mit einem gefdjidjtHdje" lüktMiifc , ber ffier in

feinen Saiiütjügen eingefrf?alicl mirb, „IPie cntftanb benn Sie

prooinj Jfejipreufjeu unb bie (Dibenslierrfdjaft iii prenfjen?"

fronte er unb antroorlete im roe|etttlirf;en tuie folgt: „Bei rjerjog

Konrab oon JHafotiien rief, um fttf; bei £inrjü:r i">rv bcibuiid'i'rt

prenfjen ju erroebren, bie bciitfrijcn tPibensl|trren Ijerbei unb

gab il;neii einen Meinen, bamals polnifrtjeu (anbftrid?, bas

Hobriner Üanb, jiiglcirff vfifprait; er, bafi fir alles befigen folltcn,

irus fte ber lüilbnis, ber uatüilidfeii unb ber nienf* Ii dien, Sem

tcilben Stamme ber pieufjen aligetutiincii [uiicöen. 3Iuf biffe

JPeife mürbe bas gefilmte Eanb öftli* nou ber iDeid)fel, roelAes

lieutjulage einen erheblichen Heil oou Ifeft- nnb Wftprenfjen

umfaßt, ein reinbentfrb.es Eanb, foloni(irt bnrA Benifrifc, utib

baiti ermarb ber Wrben ben Seil meftprfiifjens linfs ron ber
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JDeicbfel burd; bie reibtmäfjigften Verträge, inbein nach, bem

Üusfterben, niitjt flau einer polnifrtien Dynaftie, (onbern ber

r>iuierpommerfd)en bjerjäge im breijeijnleu ^alirtjuttöcrt biefes

*anb mit ber tjaupiflabf Danjig an ben tchusherru, bm lTIarf-

trafen oon Branbeuburg, fiel, imb ber Illarfgraf lüalbemar

baoon Befig nalun. Jlls be|"|eu ITadffolgee niebt imftanbe toaren,

fs ju bptgaitpfctt , jebirten fie biefe üanbesteile, bas bientige

pomereilen, bamals fjinterpommem, an ben Scnifdjm Chben.

Piefem rjat es Sie Krone polen fpäter burdf Krieg unb <£x-

oberung abgenommen, als ber lllrbensftaat bubiirdf gejdfroädjt

rourbc, baü Sie Stäbie nnb Eanoftä'uöe fidf mit bem £allbes>

feinbc polen in Dcrbinbung fegten, bie Kraft ies örbens

lähmten, bie Peutfdfen bei Connenberg gefdjlagen mürben nnb

irblieglid) narb, oerfdjiebenen Ejin = unfi lieroerträgen jroifrrieu

Banjig unb anbern Stäbten unb ben mcfturcuSirtb.en rtänben

ein ybfommen jroifaen ir|nen nnb ber Krone polen juftanbe

tarn, i'enuöge beffeu fie mit biefer in perfoiialunion leben

faUten. ... So fam polen auf (Srirnb 6es fpäter bura> Der=

träge fanftionirlen Hcdftes ber (Eroberung in ben Sefig ooti

llVflpreufien unb bemititc Siefen fcfjr balb, um bas £anb 51t

folouifiren, nidjt, roie man uns Sdmlb gegeben Ijat, ju germa-

itifiten, ourd) Kultur, fonbern biird? ,f euer, 5cb.a>ert unb gmang.

£s legte gegen bie Verträge polnifdie Beamte iiadj lUeftpreiifien

hineilt, bie fidi bort bcreiffjcrtfn, iubein fie ben Übel aus feinen

(Siitern Dcrorängteu. ... Hie Stä'bte miitbeu uedragsroibrig in

ib,reli Jreiljeiten beeinträchtigt, es mürbe fpätcr bie Seligions,

freiijeit geroähdciftet, unb man b>lt fie aud> tb,eoretifcb, auf'

red)t, aber man fdflofj bie jiroteftaniifrfjen Kir*en, man uab.m

fie mea unb gab fie FalljL'Iifd./ii <fieni;:iibeii, bie erft gefrbajfeil

merben mtiflen aus bem <Süter erroerbenben JJbel unb ben

Beamten, bie man boithin gefebirft hatte. HTaiiiiie ber Stäbter
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haben ihre protefte bagegeu auf Sein Sibojfoltc ju büßen ge-

tjabt. Don iicuujfliiiMiiiL'ii^ Dörfern maten in IDeftpreiifjeu

infolge ber DerheeriiTtgcn Oer polen imdf Ser Sd)Jad)t bei >£aiiiicn^

berg mit ctoa Ereitniifcnö übrig. Mutfi biefc nwen irrnen noet)

ju eUI. Die Kriege iroifdjeu polen unb Sdnueben räumten

bamit auf, unb es ift mehrmals grfdjeljen
,

bag enHoifeue

polnifrbe Armeen in ben nernjüfieteu beutfrben Dorfern folonifirt

rouroen. . . . lUeiue fierren, roie Sie angcfid^ts biefer Irjaf.

fadfeii . . . fi<6 auf Sie (Scfctf irfitc berufen, oerfielfe icb, niifft.

Uhr Jlufprurb auf IWefipreufjen fjat fo lange gegolten, als Eier

SSW, Oer itni eroberte, ftaxt genug mar, ihn 311 behaupten;

als 3br 3Irm erlahmte, f|Örte 3t[r Itnfprudt mit Oer 35ett)ts=

quelle auf, aus Oer allein er hergeleitet ttwröe. 3lbnlid) oer-

Ijält es fictf mit Sem «rofjberiogtutnc pofen. IPir haben biel'es

(dnb, in welkem fi* jerjt 800000 polnifdf uno 700000
beutfrb, ipretbeube preußen befniSen, in grogen unb fduuereu

Kriegen gemoimcu. lladibem im [Menjdrfrinen Kriege polen

für uns niebt eine =tb 11 tituebr, fon&crti ber ftrtc Ilusgaiigspunrt

unb Zufluchtsort ber ruffifrbeu ficere gemefen mar, haben mir

es \813 juiu jioeiteumale im fcbiuereu Kampfe gegen einen

übennSdjtigen jeino erroorben, unb biefe feoberung ift burdj

cölfcrreefjtltdfe Verträge befiegelt irorheu. 5o entfielien alle

Staaten. IDir befigeu pofen mit oemfelbeu Kerhte mit =a?le|ien.

IPeuu 5ic gegen bas üeiijt ber iioberung anfampfen, fo haben

Sie 3htc eigne ©cfdiidjte nicfj t gelefen. . . . Die Jlnfange oon

polen roareu flein. Bus San» am fSoplofee unS an btr

IDarthe, bus man jetit r5ro§poleu nennt, ... Bereinigte jid;

6urd) Jlgglomeratiou mit Kleinpolen in ber ©egeub von Hrafiiu.

Das alles üb er fei) reitet noeb ni.ijt bie iSrcnjeii Scs h'""9c|l Ifefl-

galijicn unb erfüllt nodi uirfjt einmal Sie bes Königreichs polen.

311s )ie [id; inatblig fühlten burdf hie £jeirat mit bem litauifdjen



eilt* n.pi^i.
20i)

<Srogfürfteu, . . . nianöte fiel) ifjr iErobi-rungstrieb gegen ben

Seutfchcn Orten. Dorlar aber b,artett fie ib,m mäj einer anbem

Hidjtnng b> genügt, auf Koften Kujjlanbs. . . . polen gemanu

bie iSebiete, bie hditjiu.uii' <.V>i"ta.ili.iieu ausmachen, unb bie doii

öenfelben Sutanen bewohnt imb, roeldje Sie protmtjen Dolbynieu

nnb poöolien, njcldie ben SHboften tK5 Künigreicbs polen br=

n)ol)nra. polen trug fein 5*iD?rt meil über öen Snjepei hinaus,

es gewann bie afte ruffifdie Heftbenj Hiera Hub rociterh.m Efcfcer-

nigoro, Smolensf un5 Eaubfirocfen oon größerer 3Jiisöeh,mitig

als basjntige, rous Kugfanb hei ber erfieu Heilung Polens

gemaiiu. . . . Der tjerr üorreöiter I}at bie Heilung Polens ein

DtiüicaJ.-n genannt, <£s mar ftin giö^nes als Sie (teilung

Hn^lanbs. bie = ic im Dicrjehnlen 3o!)ibnnb,-tt cornahmen, ols

fie Bie ifiemalt b.iju fallen, (Smfen Sie itt 3tlmt' eignen

yn[en, nnb [agen ~ie fidi. bafi Sie büs Ueibifden bet Ii

ohernng. als Sre mSdjttg genng bajn waren, hunbertiäKig be-

gangen haben,

-

PifiEin frohetunsimrbe bei polen imb bem ifilti a«

befien Stelle getretenen b<r 3iui[en gegenüber mar bie Ceilnabme

ber 5eulfrf|en an ber ,gertrümmEning Polens eine ITotnmtbig-

Feit, (Beljoriani gegen bas (BcffQ ber 5 elbft erhalt trug. Dor ber

elften üngliebenmg polnifdjer iBcbietstiile .m preufjen war

ütrlin fautti mehr l>:ci ö^u-iiarfctie uon ber IDeftgreuje ber

Sinti fnlän bor eittfcrnt. Per grofie Kuifürft b,arte bas beutfdje

ffltbeuslaitb preugen uou ber polnifdjen Eeb.nsh.ob.etl befreit,

^rtebria) bor iSroße brad/te ts burd; IDieberermerbiing bes

glcidjfalls ttori) oon oielcn beiitfrtcn Koionifien beroohnteu

ICeftpreufjeu mit pominmt unb Sranbeiibiirg in fefie Pcrbin-

bnng utib fttberte es uuf Öicjf Riciu- notbiintu j?gcn bas lieran-

(Inten eines feinMtd)cn Dölferfdjmalles Dan ffiften, 10er biete

^rroerbiing rüifgängig geiuadjt ;u feheu miinfdit, ber min bie

II 14
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ITtüiiSiing ber lUeirfjffl, i£!bing, SfjCrn nnb Danjig, ja gntij

fljftpreufjen, Sas bann tiid)t meb.r 311 galten ift, beu <£rbeu petcrs

Ses ©rojjeu ober einer JlbcfsrepuMif ber elenbcften Hrt, Si« in

Seil Jefnifeu ihre SiinScsgenoffen bat nnb immer fetym mürbe,

überliefert haben. Mit Öer Mit mb ß>(ife, mie fidj hie frieren

(teilungen polens oolljogerr, mag bas eine unb ins anbre aus--

jufetjeu 1 ein. Tie maxin über gleichfalls umimgängliit.. preufjen

ii'or uid)i imflanbe, Sas fortleben ber bei lebenSigem Eeibe

rarroefenben Hepublif 311 firterrt. Diefelbe märe u 113 meifel baff

jmifeben Hnfjlanb nnb <Öfierreicb geteilt morben, nnb es mar

nur (Erfüllung einer briugenbeu pffiiift gegen fidj felbfi, menu

man preufjifth.eifeit; bie t^rrti-öjjfriing bie|er iradjbarftaateu

burd> Beteiligung an ihrem .gugreifen naib, OTÖglirbfeit be^

fdjränfte; juglcirf) aber brburffc man 311 erfolgreicher PertcU

bigung Berlins nnb Bes ganssu Kernes ber Hlonardjie foroie

jnr Schändung ber bcutfdjcu (Dfifcefufle einer Begrenzung,

meltfee Sic Dertcibigungslinic im ©ften fo meir als errciebbar

hinaus uerlegfe. Die jmeitc Heilung tb,at hierin 3U oiel, ha Öer

Überflug an 3uldligoi3, 'llenfrfifiifraft 1111S Kapital, Sen bas

bamalige preugeu auf Sicherung nnb nußbarmadiung Srs ihm

baburrb ein Derlei bleu SlürFrs Slainmlanb 311 nern>eiiben per-

inadite, uitb.1 genügte, um biefe ^roerfe halb nnb oollfläiibig 311

rieinere Oälfte pon Sübprenfjen als prouinj po-fen inieber mit

Sem preuffiftben Staatsförpcr Bereinigt uiurSc, aber es mar

immerhin einigermaßen hebeurlidj; Senn biefes <5ebict uerbinbet

Sie langgebe hüten, von ITatur offenen ©renken Sdjlefirus nnb

fflftpre Ilgens burebaus nicht liinreicbeub nnb mürbe ohne feine

jefct rtaficju DoUenbeleu gemaltigen jejtimgcu ben mitlclpunff

ber l!Tt>narrh,ie preufjen nnb Sic fiauptftabt bes beutfeben Heidies
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inbeffeu bie

»er StSMc. Her Sauer ift aus einem »«rasteten, gemi&han-

belien uub riicfftdjtslos ausgebeuteten £eibeignen ber abeligen

H<prantl(H bes £anöes ein freier Sefitjcr Des Sobens gemorbett.

ben er pflügt uub ooil oem er erntet, 1111b nur ber uJudjernbc

3ubc beutet jefct ben uin>oifid)Ha.eii noch, jus. Dcutfdje Öfo.

nomen, ITTafimen uno fabrifen haben ben Mcferbau uub >U

£anbmirlfd;aft überhaupt geförbert. (Eifeubahueii uub gute taub-

ftragen burd)fd;neiben Siefes Stütf polafei u>ic bie lueftlicbet

gelegnen preufjiftben lötbietc uub r>ebeu bort roie hier ben

IDoblftaiib. ilad; beutfiher 3in eingeriffjtete Sibuleii lehren ben

poluifd'eu Kinbetu bie SleiuenfarFeniittlifjc, ©yminiftnt wr«

breiteu bäberes IfiffciT niebt melir nad; ber !>ijl)lfn mcdjauifrficit

ITIeli)obc ber ^efutteuuäter, fonsern nad; foliber SeutfdjEr 3lrt,

bie ]nm Selbftbenfen erjicl;t. IVas bie Dolfsfdiule uid;t leiftet,

luitb burrb ben Dicnjr im tjeere ergaujl. Der junge pc>Iniid;e

Sauer lernt hier die beutfd;e 5pradjc oerftclien uub ftdj in ihr

iiusbciitfen, burdf ben Ilnterridit in 6er Kompagnie ober Säfto

brou uub Sürth beu Kerfdir mit ben beutfrtjeii Seraoimerii feiner

<5arni[ousflabt erroirbt er iidj Dorftellungen, bie feinen arm.

lidjen 1111b gebunbtuen öeiftcsjuftanb reidjer nnb freier mud;en.

<Er mirb über bie Segriffc non mein nnb bein flarer, er nimmt

faubere nnb orbmmgsliebeube <Serool;nl)eiteu an nnb beniabrt

fie in ben meiftcu fällen. Wo fte uiib »er anbre geiftige «Er-

werb roieber rerloren geben, ift in Ser inebr;ahl ber Jj'ilc ber

14 +
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Umftanb fa>iilb, tag kit iSeiftfidjfeit Seil alten u&ften Scfjltn-

briait crholicii 311 fclfcn ttiiinfdft ober bort) nidffs gegen ifjn tljut,

Da ec juin edjten polentnm gerjürt unb Hnroiffenljeit nnb Uli.

beb, Offenheit Seu ^tnetrcn Ser Kirflfe, roic man fic in Siefen

Kreifen gerootmlid! auffaßt, gute Hienfte (elften.

Iliefe Serina ni firung rjaf fid; allerSings unter HTitroirhing Set

Hcgierung ponogen. £ine anSre hat fie niemals betrieben,

obwohl fid; ilir uiieberr>oIt (Selegenl;eit Sajit bot. Iiis halb na*

Ser 8e(ttjetgrcif"ng bie propinj biirrf; inijjrrnten in Derarmung

geraten mar, märe es ber Dertcaltuitg leicht gemefen, mit aer.

hältnismäfjig geringen Summen Sem pofenf*en polcnabei bie

IjKljte feines <8runb6e(itjes 511 entuiinben, Sie 50g aber cot,

ihn in feinem Cigcntumc 311 befeftigeit, inbem fie iljm Surd;

<£rrid)fung einet Hrebitanftait Set pofencr EanSfdiaft frdftige

Unterftiiijiing gemährte. Dem fo ins feben gernfenen pfan&i

btiefsmjütale murScii Deigünftigmigen juteil, bereu fid> fein

4

kr in ben übrigen proniitjeit bcftebenSett erfreute. Die Sc-

leilmng ber ©iiter murSe an feinerlei polififdie Bebingungen

gefnüpjt, "nb am menigften trat Sabei eine Seuarjiigaiig 5er

bentfdfcn Hationalifät h,erDor. Unter ben ßutsbefihjern, tueldje

Öas laiibftbaftlid'c Hcilernen: redeten, feftfrclllen linb nalljogen,

befanben (ich 67 polen unb nur 7 Deutfdie. Die ücrtualtung

Ser Sanbicb,afl ttiiirbc Sem non ben 3ntereffenlen jelbft gciuälilteit

llotftanbe Hberlaff cit , nnb Siefer mar ausfcbliefjlid? ans polen

jnfamntengefe^t. Selhft Sur* bie Dorgänge t>on \ 850 fanb

ftdi Ser Staat rtietf heroogen, an biefem Derh.Sltnifj'e etwas 311

ändern. fErft infolge ber DerfdiruÖrung non \8H6, an Ser fid;

niele ktnbfthaftlidie Beamte beteiligt Ijaltcii, pellte man einen

fÖTtiglidjen Beamten an bie Spißc Ses ^nftttutes; biefe £r-

nenmmg tuurSe frbon (8^8 juriicPgcjogen, 1111b bie Direfliou

erh.ielt bie frühere freih.eit mieScr. Bei ben oben ermähnten
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bei denen r>on (8^5 bis (8^8 eine Sritte. 3in 3af?rc 1850

jog bie metu-jubl bes pofeitfdjm ^bels [iefc, fimere Strafe ju.

1402 pfrfontn wiirteti ju ©Biwfonflsfationen ntiti feei^tits-

btraubung uenirieilt, liitb öaoon erlangten über (200 Se-

ben prinifäcn fanbabel in [einen Scft$»erf}älfttiffett (tat* cr-

frbiiitert. Balte bie Kegietmig bas einfad) ianorirt, fo mürben

bie eiiimerteten 6iitcr ganj uon felbft in benifdje Ijänbe über,

gegangen fein. Stall beffeu befdjlog bie Befjö'rbi-, als Käuferin

aufjutreien, teils um bie auf btn (Sutern eingetragenen frsfa=

r 5tfllen unö (Ermäßigung iljrer Stiftungen ucrroentiet,

I audf in parjellen ober im gansen an geeignete Se-

Dieber ueifauft. IPare ber Staat hierbei germanifirttligs-

mefen, fo mürbe er bie polen doii biefen (Sefnjäfteu

otfen unb ben Senifdjen Käufern in Seireff brs IDieber-

Seffbränfimgon auferlegt haben. 2lber roeber bas

! bas anbre ift gefri,el,eu. Wtnn troijbem in ben legten

tten Dielt <3iiier in ber prooiuj ib.re Polnifd>n SefiSer

fajen nertanfdjt ijaben, fo trifft bie Siuli md,t bie

g, (onbern ben itinjtfinn, bw Derfthmeubung uub bie

• IDirtfdjufl ber polniften Oelleute.

r bic Spractjenfrage? wirft man ein unb geberbet fia>,

öcr pulniftb rebenbc preufje in biefer Begebung mim
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bcjtens fo betrog n>ie ehebem ber beutfd-e Silesroiger nnter

ba'rufcbem üegirnente ober mie jetjt ber fiebenbiirger Saa>[e burtfo

bie in peft IjetrfdfciLtieii iltagYarifiriiugsbeftrebungen. Iiitins ift

unbcgriinbeter. Huf Sem rilarfte, in ber «efellfajaft, in ber

Sdjtile, in ber Hir^e ift bas polmjdje nöllig frei unb fieffeii-

n>cife fogar allein fjerrfrltenb. > ber Kird,e unb Sdmle mar

bis nor roentgen 3a!(ren in mannen öegenben bas X>eiiffd}e

felbft im 3Iad)teil, inbem bie fatriolifdje rScifilirfffcit mit allen

III itt ein gegen basfelbe ruirfte unb, roie im jvoeiteu Kapitel bes

erften Üanbcs gezeigt, iiiffjt geringe £rfo[ge erreichte. Dir llnter-

rirtis[prad|e aller tafitofifdicn äcrjnlcn in ben gemifdjfen Kreifen

ift polnifdj. 2in ben rjörjcren SetfrutlflillrMI jener Koufcffiou ifl

fie es in ben oier untern Klaffen. 311s »ntmicbtsgegenftaiib

roirb bas polnifd)c in allen Sdjulen ber prapinj getrieben. Bie

(Eattesbienfte ber polen fmb U^ciniiitj unb polnifd), unb ner>

fprcngfe Deutfcfje iniiffen in biefe Spradje einftimmen. Die

KommnualrieEireliiiigen ber fleinen Stabte uerl|aiibeln polnifdj,

unb bei ben (Dahlen ftet|en beibe 5pradjen gltidfberecbtigt neben

eiuanber. Was bie ©efdfäfte oor (Seridjf unb nor ben Der;

in.iIluiigilxIiSrbeu anlangt, fo gilt folgendes. Vit ©efefce merben

ins pcluiftfre übertragen, nur oerfterjt fidf uoll felbft, Sag babei

ber bentfrfje üejr bas eigentliche iSefeg bleibt unb bei etroaigcr

I)unfelt|cit ber firflärnng ju iSruube gelegt uierben mufj. Bie

lu'r;cijH'i;b,'iij ber (Seridjte m'ifer einauber unb mit anbern Sc
l^-.on: ivivl bnitirb gL'Uihi. ISt-i pro.if iferi cmfdjcibct bie SpruaSc

bes Klägers: ift Siefer beiber ^biome ma'djiig ober in (einem

uou beiben nÖHig bezaubert, fo roirb beulfd) oerlnmbelt. Bei

eiu[eitigen Jlften ber freiwilligen GSericrjtsbarFci! mirb bie Spraibe

ber Srflärcuben jur Sidjtfrbnur genommen; fall aber ans ben-

fclbcn ein (Sebiaud; im i)Ypotr|erenbudfe folgen, fo muffen fie

entmeber in beiben Spradjeti ober nur in ber beuf[djen atifge<
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nominell merbeu. Seim offen tli^en Herfahren ruerben Dehnet,

fnjer jugejogen. Die Dernxiltungsberjiirben (orrcfponbireii nudi

Sein Kegulatio oem 31pril (852 unter ciiianber beutfr6.

Ben Sürgerm elftem ber (leinen Stäbte unb beu tSeifllidfen ift,

uienn fie nid|t beutfd} oerfiebien, polnifd) ja fdneiben erlaubt,

priuatperfoneu, von benen nidft feftfterjt, bog fte mir beul

Dentfa)en be(annt fmb, crljaHcn bcutfcrie Dcrfiigimgen mit pol-

uifdjer Überredung.

Klan fann nid;! fagen, baß politifdisrfrits billigertneife mehr

beanfprndft roerben tonne, unb ftatt immer nou neuem 3U (lagen,

füllten bie Ilbgeorbneteil uiib Reifungen ber polen in IDeft.

preußen 1111b pofen firt; lieber ninfetfcn unb ban(bar aiierfenueii,

was unter preufjifa'jem Sedimente für bas £anb unb feine St"

uÖIterung gefebehen ift. Jüan mürbe ba eine lange :teif|C oon

Ifobllljaten ferjen, Sie 511111 Cell unter IDiberftrebcil bes pol-

nifdjeu Übels, ber tBeifiIid?feit unb ber 0emeinbeu ins Eebeu

getreten fmb, bic aber tdoIiI nur wenige jedt entbehren modjrtn.

^unäctjft l)at bie Kegieruna bie 5n(|l ber Spulen in Seil Dor-

miegeilb poinifa}eu unb Pulf|oIifctien Mreifeu ber procinj feit

(8(5 ungefähr auf bas jünfjebnfiiflje, bie ber Sefjrer auf bas

Siebielinfacb.e nenneh,rt. Die 5at[l ber cäymitaficit l)at fid; cou

2 auf 8 errjäbt, man fyai 3 fattiolifdie £ef(rerfemmare nnb

5 Kcalfitjiilen gegrünbcl, Sesgleidjen H progymnafien, eine

3Irfcrbaufdjiile, eine tEaubfimmnenanflait, ein ^rrenljaus unb

eine Sdjule für tSärtncr. IKit feinem Hcidjtum an «[emenfar.

fdjnien — es giebl beten in ber prouinj 2(62 mit 2965
leltrern unb jirfa 220000 5rf|iilerit — nimmt pofen eine

ferjt eb|renn olle stelle unter ben Sjilidjen Eaub es teilen ber

prenfjifnjen ITTonardfie ein. 6Sä;fr bebeutenbes iji ferner Don

ber Hegierung für bie ITnlage oon fiifenbarjnen getljan ujorben.

Bie prouinj tjat bereits feit elroa sawijtg 3abren ein grofjes
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Strienenfreuj Don Horben nadj Silben unb ooit ffijlen nach.

Weiten. Z» feti Qreifiiger 3nb,ren befag fie nur ^ Weilen an

£danffftn, uub 1862 hatte fte jirFa 322 llleilen, uou benen

210 auf beu Uegicruugs&cjirE puff", \\2 auf Bremberg fielen.

Hut Jlrnsberg ift in biefer Stnfidrt a-eitcr entuiicfelt als po[en,

mtirtjes telaiin mit potsbam unb £iegnitj auf einer 5tufe fleh,'-

Dor^ügliche Sorgfalt ijr fobann ber Bobenfultur, ber Ctoffen-

Icgung unb Kanalifinmg non HToiäflcn hier uiie in IDeftpreufien

jugenmibef Worten, finblifh, iji an bie grojjeu Reformen jii

erinnern, meldie ber ans potnifd)« ITLigroittfcfjoft, JDillriir unb

DeiEo in ra eu tjeit in prcufjifdje Kultur übcrgegaugneit BecSIfcruug

ron feiten bes (Sönnern eine nts in Oeftalt ber ^uftijeinritbtuug,

bei (Semeinlteiisteilung nnö ber Jliiiljetuug ber liorigfeil bes

pofnil'cbett Baucrnftanbes juteil würben.

„3* fann es mit Sfolj fagen," bemerfte ber Heid; sfanjler

in ber oben fdion Einmal jimten großen liebe, mit tuiildjer er

\B57 beu Jlbgeorbncleu Kautaf jiircdit mies, „bog flerjeuige

iEeil ber ehemaligen Hepublif polen, ber unter prclifjifcbcr Berr*

fdfilft pef(t, (1* eines tSrab es uon lCoi)lftanb, uou a«^fs(i^(C

beit, non Mnhäng lieh feil ber £iiui>ai)tier au bie üiegieruug erfreut,

uitc er in bem ganjeu Umfange ber HepuMil polen, folatige es

eine polnifdje (Befdjidjte giebl, nidjt uorrjanben unb nidft erliört

geroefen ifr. . . . <£s ift trog aller V er)üljruugs mittel, bie bei

bell ungefähr j[[t (iiiiijrbii J.ilne ii:l> luiebertfolenben ^ufurvef

•

tionen jiir 2luffrifd)uug ber ©cfüljle angeroenbcl mürben, nicht

gelungen, bis preujjifdjen llntcrtlianen (lolnifcfjer gunge in irgenb

erheblicher gatfl fo ju Dcrfüljren, bafj fte fidj an biefeu Beftre.

bangen einer ITTtnorität beteiligt Ijätlen. €s ift bies uorjugs-

weife uom Mbd, gutslierrlidjcii Beamten unb Arbeitern ge<

fdieijen. Der Bauer bat fictä mit grofei fnergie gegen jeben

Derfud), bie guftänbe, non beuen er burth. leine Däter gehört
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hatte [bie fjerrfthaft bc* nbeligen Kurbmfrff über bas gefued].

tele fmtbtJoIf ber 3abrt not ^96*) ift gemeint], tuicber-

rferju (teilen, }u beu JPaffcn gegriffen in Seil) unb <5lieb, mit

einet €nergie, tueldje bie Hegiernng im 3abre 1 8^8 nötigte,

im ^ntercffe ber llleuidflidjreit anbre als polnifdje (Truppen

gegen bie üiif |"tättbifd)cn ju uenuenbeii. Diefe [elben iSefiihle

ber !tnl)iinglid;feit fiaben bie polnifdien Solbatcn auf allen

S [b lad; I feiSern betbätigt, fie l;aben ihre Xrnie gegen ben Hflnig

auf beu bäuifrfien unb ben böbmifcbeii Srtjladjtfelbern [mir fomten

jeßt hinjnfiigcn, aud> auf ben ffanjäfifdjcu] mit ibjcm Biut

uub mit ber ihjrer riationalität eigerrtämHdien üapferFeit be-

segelt.
"

Die JPab.len im pofeufifjeti fd>eiiicu gegen biefe b.mfbare

yub,äng!id;F(it 3U fpredjeu; benn fte lieferten fornohl in ben

preufiifd;eti Eaubni,) als in ben ;ruiftben Keidistiig eine (Sruppe

fcljr h,mtnätfiger (Opponenten unb protefiler. Sie mären aber

nur bas Sefulmt einer faft beifpieHofen Agitation, bei toeldjer

bie polniftbe Seiftliibrcit bie ßauptrdle fpiflte, intb Sie Hb-

geordneten, bie aus iljnen tjcrDorgiugeu
,

liaftmen nidjt fomob.1

ein nationales als ein firftjlidjcs ITIanbat mit, fte folttett ih.re

IPatjlec als Kattjolifcn , btren «Slaubc angeblid; iebrorjt mar,

nidjt als polen nettretru. fte aber hielten fi± für befugt unb

netpflidftet, bas nmjnfeljreit, uitb fahett it|re miffion in pro-

leften gegen bie (Einheit Scs preufjifdjen Staates, gegen bie

^ugeijorigEeit pofens unb lüeftpteufjeus jum beutfdien Seidie

unb ilt ber Molberting einer felbftäubigen Stellung biefer pro.

rinjen, bie, roie fte behaupteten, Mrtragsmäüig unb bnrrb ^n-

fid;erungen ber Hegterung uerbiirgt mar, SismarrF aber bemies

'! Ocrgl. „Palms MuKOIrarg" cm «. n. t>. SrisS™. I™« Hapiltl,

5. m f.
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ihnen in grünblirtjer uni> eueigifdier Hebe i

miebe.bolt im Seidige, bafj fie »ad; alle»

(Dppafitiou auf b.oh.Iem Sobeu flanbtn uu& uoi

Siotieiiöe <Sefat)r für ihr Faitiolifajes (Semiffen 311 fd,iif,eii,

Feiuesniegs aber um polnifdfc Jtefiauratiousgelüfic jn ocrtreten.

<£in Pfarrer, oeu ber Keicbstaujler mit Hainen anführte, b.atle

einer tiäuetlirfjeii IPählcioerfammlniig bamals gefagt: „Die

iPabJen finö vor bei Ctiür; man mufj firij sufammeunebmeu,

iiiiDoIoirt Lei vielen pale» meöern Slanbes ben Begriff pro-

tejiantifd)] ro erben, unb bann geb,t es in Dentfdjlanb gerabc fo

u>ie in 35iifjlaub , bann mcröeli mir gebangt, menn mir uns

polen nennen." «in anbter <5tifllid)er empfarf! t>eu Säuern

feine eigne IDabJ, iubeiu er ben polen noirebefe, bie Regierung

molle ihnen tljre Spradje unb iljren (Slaufcen nehmen, fie be<

ftimmen; benn es h,anble fid; »m il]r Seelenheil, ber ptapft

tyä>t ihnen gefaxt, menn fie feine Settel uidji abgäben, fo

Fouuleu fie bei ber ©ftcrbcidjle nid)! auf ybfolnliou rcdjneu.

£ine ganje Hn$akl doii pfarrem gelten tt)ah,lreSen non ber

Kanjel, in roelct-en fie unter Dielen grünen ihrer (Semeinbe

oetfünbelen, menn mau uidjf einen polen roä'rfJe, fo merbe man

nnausMeiblidf gejnunigen merben, bie fattjolifdje Heligion unb
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i>ie poluiftbe Spradic aiifsugeben. Unmittelbar baranf nerleilte

Sonn geniöbnlid) S-cr Kirdjcubiener nor ber Eli fit bie IPafilj eitel

an bie erfnjrerflen Stimmbercdjtigfen.

So roars (867, nni> lo eber gart) ähnlifb. wrfuljt Sit

p^nilcbc <Sfi(Utdjf«rl in poicn im* !lVtptcu|jen b<i allen

listeten IPaMcn bis au' Sie leßtett. Pismattf beinecfte ::i

ffinei SeSc gegen Kantaf ironififc. bei Sei ticiügPcit bes gtijt-

hrttn ftutibfj fbnne vr u-.i; Sar.m itveiie:*:. ."an t;e::e:i

»j= ftf ihren l<e'av?iii:er:: a.iiua: irirfU* geglaubt hdlku

„Dann ab«," fo fuhr et fori, „tterrfiljt nrlter. iljnen ein iBrab

ber Uniuiffettljeit in Sejtig auf niell[iff[e Dinge, öer Sie He-

gierung brlngenti roiinfdicii laffcn mnji, Saß itjm r>on [eifen ber

l;ÖIf*r?n tSeijllidjteil ein £ribe gemalt roerSe, nameiltlitb. [Demi

Sie öeiftlidiFeit Sott Sie Muffidit über beti 3iigenbimterrid";t be-

falten foK." BUfer IDunfdj ber liegierung, nadj (870 Surd?

cerftfirfte IPüljIerei ber polnifrbeu Pfarrer unb pröpfte norf>

bringenSer gtnnuln, ift iiirH erfüllt tuoröen. Darauf ergingen

bie ©efeije, über TWetdjc Sic pofener 31 bgeordneten tüieSerh.olt

mit ben Klerifaicn in ben Parlamenten in Klagen ausbradjen,

bas über bie Sdjulauffidit nnb anbre, alle mit befanbrer Sücf^

fidjt auf poftu ani OJePpwnßen, unb ba bie Agitation foif^

bauerte, (a jmangeti Hai nnb pfliri;t, Don einer niefenrlinjen

lllilbcrung ober gar einer Sefeiligntig biefer (Scfetj« in jenen

pro ein jen Ilfcflanb 311 nehmen.

5inb beim alier bie polnifdjeu Ilbgeorbneteit biefer Eanb-

ftriäfc überhaupt befugt, im Hainen ier polen bas IDort

311 fütjren unb prioilegieu für bicfelben ju oerlangen? Die

roiebcrh,olf jitirte Jiebe bes Heiiijsfanjlers, bi( tjeufe fo gc>

halten meiben (anuie toie uar fedfjer|n 3ah,ren, oerueinf es

etiifdii(ben. <£s giebt in Sen genannten beiben proninjen ber

(ireujjifäen Hlonardn'e unter runb 2 800000 (Ziuroobneru
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ungefähr ( (50000 pol«, aber ($50000 Kattjolifen pol-

nifdjen ant> bentfdjen Stammes. (£s befiubcn fidi alfe bort

etwa breimfllbmiberttaufciib Katf|o[iSen beutfdjer Sml 9 c
'
meldjc

onrdj Sic gefdjilberien flcriEalen Umtriebe jnnt grogen Seile

Herführt n>orben fini>, mit itfren poliiifdjtii iS 1 aübensgen offen

für bie nori 6er <S eifi ( t Fei t cmpfolilciifii Hanotooren Der

iDppofitionsparlei 311 ftimmen. 3Inbcra>ärfs r|oi ble fort-

ffb ritt sparte! es für ihren Begriffen 00n Dakrlanbsliebe

imb politifdfer <E![te angemeffen betrautet, Stimmjetlei mit

Sein Hamen bes bei reffen bc 11 polnii'cben yctt>erbfrs 11m bas

2Ibg,corbnftfiimanoat in Sie Urne ju werfen. „Sie finb

alfü," fügte mit rollern Beit;te «ismarrf (867 ber polni;

'.[.11 3Mit)stagsf tafiion
,

„nicht legitimirt, wenn Sic namens

ber beinahe bret IITilJioneit biefer beiben prot-injen, b.öd?ftelis

niebt

jenigen fpred^n, bie in ber ,fu.*t, bas Ejeiligfie, roas fte

in il;rem Eierjen tragen, ihren tSfaubert, bceinträd(tigt 311 (eben,

für Sie gtftimml (jäten, infolge einer ^urdff, bie bnrdj fünft'

lirije imb umnähte Porfpicgcluug in ifmen erregt roar." 21m

\. 31pril (871 aber, als bie jjraftion bru Antrag geftellt hatte,

bie proohtj pofen nicht in bas beiitftrjr Heid) aufjinielimeti,

tuobei bie Sjcrttn $a), mir gctDöftnlicb., bie ITIiene gaben, als

rebeten fte im Hamen bes pohiififfcn Golfes, rief itjnen ber

Reiihsfnnjlcr 311: „I>ie elma jnJanjig fjerren 3IbgeovbnCten, bie

ftd; ffier als Dolf geberben, nnb jtriar als poltiifdjes Dolf, finb

fein Dolf, andi certreten fie fein Dolf, fie (jaben fein Dolf

hinter ftd), fte haben ntdfts In'ntcr firff als ihre 3rrtBmer nnb

itjte Caufdjnngett, nnb ju benen gettüit tr. a., bajj fie rom

polttifdiert DolFc tj'erber in ben Heid;stag gfmäbjt feien, um
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Sic (loluifdje Nationalität ju nerireren. 3* roeij; autb, elmas

bnuou, rooju fie geroalilt roorbeu fi"S. ... Sic firtb gemahli,

um Sic 3nlerrffcu ber Eattjo[ifdpm Hirdje ju nertreten, nnb

nenn Sic bas thim, fobalb Siefe Jntcreffcn in ,-frage fotnmitt,

fo merben Sie Jfjre Selbig feit gegen 3h,re IDätf« erfüllen.

Denn baju jinb 5ie eijrlidf gEtr.äb,lt, buju b,ab(ti Sic bas nolle

Xtdjt, aber rjier 5as polnifdjc Doli ober bic polnifdje Nationalität

311 ncrttttttt, Sajit (jaben Sie bas lllanbiit iiidff. £in fold)es

ITInii&at i\at 3b.uen fein llTenfn) gegeben, imb bas DolP im

(Sroffterjogtiiine pofen um allermemgftcTi. <ES teilt nidit bie

^ifüon, bie Sie nerteibigen, büß bie polnifdje rjerrfdjaft gut

geraefen märe — ober nieijt filedit, rote ber Ijerr Dorrebner

ftcb, aiisonitfte. Sei aller UnparteilidjPeit 1111b bei aller Neigung,

gcrtd(l jn fein, fann id) Jfjtinr tierficfjern, fte mar ganj h.crjltd>

(djledit, nnb barnm n>irb fic niemals roieSerfoiniiim."

Sie n>irb in feiner tBeftalt roieberEoiumcn, am umiigfieit

in ber, roelcie fie nor ber erfien Heilung trug, einer iBeftalf,

roelffye ben polen, bie in ben büuifd)rn Parlamenten bie politifd>e

Selbftän bigfeit pofens »erlangten, flets ganj ebeufo als letztes

,§iel Dotfitroebte , inie beujenigeii oon th,rcn fanbslcnten, bie

(id) 1850, (8t6 unb (865 empörten unb fifl> noch, brate mit

Dorb rreitungen ju neuen IIiifiunbL-i: bnVlninigen. „Den ©e^

bauten ber rüieberr|erftel(uiig btr Hepublif polen in ben Sreiijeii

Don 1772," faste ier Heidjsfanjler 1867 in feiner Zusein;

anbetl'egiing ber bttrcffcitbcn Derl|äftnif|e
,

„braucht man nur

aiisjubenfeu , lim fid) nou jeiner Itiiausführbarfeit ju iiber>

3engen. €s ift eine UumSglidfPeit aus bein einfadjen tSrunbe,

meil es baju nid)t polen genug giebt. €s giebt feh,r Diel

roeniger polen in ber Hielt, als man geroöh,nltdf glaubt, man

fpridjt tum fedjjeim imilionen polen. Das iSebiet ber ehe-

maligen HeptibliP polen 11011 (772 — icb ab|trab,irc ganj eon
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5cm burdj bie jriebensfdiiüf[c non 1660 au Sdjweben ner-

lorenen, früher eroberten Siolanb unb non Sem burtb ieu

.frieben non anbruffow HÖ86] an Hufjtanb jenfeits bes Dnjeper

abgelreteilen <5ebiete mit ber Stabt Kien» otme bas Ijentige

tSonDcruemeut gleittes Hamens —
, bemnad) ift bas iBebiet,

niclib.es übrig bleibt, Ijente von etwa rnenmbjroanjig ITIillionen

üteufdjeu bewohnt, linier Siefen befinden fiil' fieben und eine

lialbc Hlillioneii polen, met|r giebt es in ber ganjeu Welt nidjt,

unb banon (inb anbertfjalb llliüionen jerfireut in weiten <$n-

bieten, roelibe bie weftlidien dSouDHrttemeiits bes niififdjen Heidts

ansmadjen, unter P3l(eifcbaf!eu, bie nidit nur feine polen finb,

foilbern es auA gor nidjr fein wollen, bic um alles in bet

Welt uitbt untee bie polnifrlje £jerrfd>aft juriiiiwcllen. Seb.en

Sie nur in (Salinen bie ^einbfebaft t>ex Sutt|enert gegen bie

polen, benen [ie früher unterworfen waren gleid; ben 2Deft>

prenfjen. fiib,re gerabe biefes Seifpiel an, weil es allen

befannt ifi, unb Sie werben barau ben ITIafifiLib t|aben, was

bie ßefntile ber über jer|n ItTillionen 3Tid)tpolen finb, bie mit

\200000 polen ben IPe|ien bes niffffdjen IUeidfcs bewohnen.

3n ben wcftruffifdien propinjeu fieben gegenüber ben jelin pro;

jent polen, bie in iffneti jerftrent roohnen, als frühere Ijeiren,

bie mit ber Eroberung gcFoiniueu fmb unb Sanb an firt; ge*

bradjr baten, ober als Renegaten irrrcs DoIPes uolnifa>e Sitte

unb Sprache angenommen ba! i-n. ::*']irn,it; pii^eni an&ro Üölfer,

jum größten Ecile niffifrifen Stammes, Hntljdien unb lDeijj=

niffen; biefe fpreeben nur ruffifd), beten rnffrfd;, weinen ruffifd[,

wenn fie unter polnifcber Ejcrrfdiaft finb, fie finb Hüffen unb

motten Siiffen bleiben nnb flehen ber ruffffdjeu Hegierung bei

im Kampfe gegen ben polnifdjen Jlbel. Die übrigen finb Eitauer,

£etten, öeulfic unb eine ganj crbeblidie ilnjab.! Rubelt. Da

haben =ie alfo non pieruuöjwaiiBig Millionen 3Wölf DUlIbnen,
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wo rs bod; bif ijrö[i!i' lliiiifixihiigfril märe, tuenn inott bm
jcliu projeut unter ih.ueu eine gefiirci)fete nttt) uerfjajjfe Ejerr;

fdjaft über Sie übrigen neunjig projeut beilegen mollle. 3n

ßalrjien [jaben Sie, roie ich. fdjou ermahnte, jmei ITIillionen

Hutltencn gegen jmei ITIillionen polen in lüeftgolijien, im

Hänigreid; polen 3400000 polen, aufjerbem eine üiertel;

milliou Stiften im Süboften com ßouDernement Sublin un&

eine Dfettetmiflfon £itaiier vom Xliemen bis ungefaßt uadj

SmoalFi im uotböftlidieT! gipfel bes Königrcidis; ferner hoben

Sie Sfier b ceimalh uu ber t taufcnb Deutfrhc unb fccbsmalhuuoert.

luufenb 3uben. ... 3d[ hübe fdjon ertpär|nt, bog mir in ber

prooinj pofen ad)tm tilf>un ber 1 luufenb Polen hoben, in ber pro;

rinj !Oeftpreufjen 550000. äab,len 5ic biefe alle ;nfainnien -
mir Diejenigen aber, bie FoinpaFt genug mobilen, um ein <Se-

meinntefeu 311 biiben, unb bie bei fidf 311 Banfe bod; tueuiafteus

in ber ITTajorität finb — , bann befoinmen Sie, roeun id; uterjt

irre, fcd;s unb eine halbe Millionen polen heraus, unb im

Hamen biefer fedjs nnb einer tjalbeu Hlilliouen polen jorberu 5ie

bie Berrfdjaft über mernnbjroaujig Illillioneu jiirücf mit einem

Sone, einem (Sefülfle, als ob es bie tieffte, mtruiirbigfte Hueth-

tung nnb <£rniebrigrmg märe, bafi Sie bie teilte nidjf nodj

ferner unter Zk"' Omfdiaft haben nnb Fnedjten fomten, inie

es leiber ^'i'n'Iimiberte laug, ja ein halbes 3a!>rlaufeub 'mg

gefdjehen ift. Man braud>f mir bie Decbältniffc genauer an-

jiiferten, uub biefer Mnfprud) hat nor «Europa feinen Beftanb,

oas iSanje üevfd;roinbet in Utopie, namentlid; roeun man 3iir

Deiroirfliiiiiing ber Utopie barauf ausgeben muß, äuuädjft brei

grofjc 35ei<b.e ju jerftämi, ilflcrreicfj , preutjeu, Kiifjlaub, brei

unter beu fünf europä'ifdjen iSrojjmäifjteu in bie (11 ft 311 fprengen,

um unter beu üriimmern berfelbeu eine neue phautaftifd;e Bern

febajt 00t: fe*s Illillionen polen über acrjfjcbu Millionen ZJicbt-

DigitizGd D/ Google



22$ tlnfn fitlatlüanilir.

polen 511 begründen. 3a, es ifi niebt einmal glaiiblid), ia%

biefe fedis niillioitcn polen poliiifd) bclierrfftt fein mofieu, (ic

haben ju trübe (Erfahrungen gemadjt. IDoöucdj ift bie polniidfc

Bewegung in IPeftgalijien jum Stiliftaube gcfWmen? IDeil

Ser poln ifdfe 3l>cl 'u:> ii!:rt -rualr, Jifr B,nu>r bürden) ante,

roorjut ec jielte, nämlid) jdr IDicbewerft eilung Polens. Da

hat ber polnifcbe Bauer einen Srtirecf befommen 1111b tfOt ffdj

roeggeroenbet uou &er Bewegung 1111b oon ben Porfpiegelimgen,

Sie ihm con feiten bes 3lbds gemadft werben waren. Jlud;

ber Möel hat einen Sdfraf Memmen, wenn er an bic fnrdit,

baren unb DevbrciK'ririlint BliuibaU-ii ber Hauern im 3al)re

(846 badjte,
5
} er hat beu Säbel cingefterft uub lebt cinftroeilen

in ifrtcbcn mit ber oftcrreitbifdjru Scgierung,. 3°j glaube, ich

biaurbc bas nur anjufiihren — bic Betreu poluifthcr gütige

ftniie.it bie Derliältniffe befjcr als iri; — , 11m Sie Behauptung

311 unterfingen, baji felbft bic fed|S uub eint Ijallif Hiillioueii

polen ttidft bie Jlbfidit haben, oon ein paarmal hunberttaufettb

polnifdjcu <£belleutcn oon neuem bel]errfd}t 311 merbeu. Hurif

ber Detlauf btr Jufurreftion in JiufjlaiiÖ jeigt bies. 3<h ro '"

bic ruffifrfjc ijmfrijaft nidit als eine befonbers mitte rühmen,

aber ber polnifdie Bauer hat 511 ihr bod[ mehr ©utrauen als

ju ber tjrrrfdfaff feines abliaen Eauosmannes. IDo bie Hoffen

Sie fiiriiftiomfcrt bei ciiigcfdififbtcrlcn Beoolferiing es geffatlctc.

3ch mSdjtc Sic alfo bitten, meine beeren, Sie, Sie Sie be^

haupien, bas poluifrf>e Dolf ju rertrelen, oerjidften =ic öarauf,

Europa, preufjen, 3bre eigne prooin; in Unruhe Ju erhalten,

»J Das Printer tunlMuH tut Cunmls für tili JiesUruna auf, urltJ JUIlti

l.iufcnP poInlWw Etrdiulr Ii nt« piifiio vli". i-iüfr '"ri'ini Genien mit Srtfdv
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inbem Sic einem gotij unerreid)bareu .^iele nad)jagen. Irtan

rann in 3f|llE!! DiellEidjt bie Ejoffnmtg criuetfeu, biES giel fei

erreidfbar, aber bann täufdjt man Sie, ober Sic täufrtjcii ffdj

feltp bariiber, mic man es Icidjt thnt über bas, roas man

mflnfät. Dag bei j»Inifd?e 31bel ein aeiuiffes rjeimmeb, nod)

ben frühem guftä'nbeii ijat, ifl mir DcUfiänöig ertfatlidf , bas

finbet m aueb, in ben bcuifcb.cn ehemals griftlidiEn EeiritortEn

in gaiij analoger IPeife. Derjiftjteii Sic öatanf, biejem Phan-

tome nadjjujageu, oereiuigen Sie- fidj mit uns, »steinigen Sie

pa; mil bec niebrsal)! 3b,rer polnifdj fpredjcnbcn Sriiber in

in preugeu, mir ben polnifdjen Sauern in bei ffeilnab.mE an

bsn IPorjltriateu ber ginilifaliou, bie Jfjiiw ber preufjifdfe Staat

bietet, an ben UJoh.Itb.aten, bie 3I)iien bie burd? ben Horb'

bentfdftti Bunt> DcrmBljrte frtcblidfc Sidferljeit geroäijrt, beteiligen

Sie fiif; er[t[irtj am ncmemfamni Werfe, nnb Sie roerben uufre

tjanb offen fittien, unb mir ruetben 5ic mit Jrcubeu als unfre

Briibcr unb (anbslente in unfrer ITIitle begriifjEn. Her b.ob,eit

Detfaminlnng aber in ifjrer beutfdfen me^alil mödfte id; biefes

Seifpiel icr polen noeb. befonbers cor Jlugeu ftcllen, um ben

Perne is 311 liefern, moh,iu ein groger unb mädftigcr Staat, ge-

leitet ooii einem tapfern, fricgerifcljen unb geiuifj aua> ein-

fidjtigeu Übel, gelangen fann, wenn er bic Jreiljcit bes £in-

jelnen Ijoljer fteüt als bie Sidjerh.eit uact, äugen, . . . toenn

bie $Ttl\tti bes 3nbimbuums bie allgemeinen 3ntereffcn er^

ftteft. ... Die encrgifdiften 3Inf1rengungcn bes poluifrfjcii 31bels,

um bie uerlorue Ijeirfdjoft nneberjugeiuiuneu, bie größte fjin»

gebung jiir gemeinfame groeefe, bie glanjenbfte Eapfcrfcit,

bis einjelne 3ubioibuEn für biefe guiEcfe au ben lag legen,

alles bas teidjt nidjt tiin, um bie «rfenten (Sätet juriiifäu-

bringen."

IDit njerfen fdjliefjlid, nod; einen SlirF auf bic Uraftale

II 15
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unb proflamationen, auf rocldje bie polniftbe frariion im prcujji-

fdjen ybgeorbneftnh.aufe ßd) ftiitjen jn fäntien meint, rotnn fic

für pofen eine Sonberfiellung in ber ITIonardfie bcaiifprndjf.

Bismarcf hat Siefen ünfprua; im Eanbtage an bec t)ano jener

Ilbmactjungen jurricfgemiefen , unb mir bürfen annehmen, daf}

bie folgenbe ausführlichere Jluseinanberfefjuug mit bem, mos

et bamals bemerfte, übereinftimmt. Die Sache oerbicut aber

eine müglidjft grünbliche Klarftetfnng, ba bie roieberholt als

grundlos nadjgemiefenen Behauptungen ber polen immer roieöer

Dorgebradjt roerbcit, und jrnar mil einer ilfiene, als ob fie bie

nnjroeifelfiaftefie EDahrheit enthielten. Uod, im frütjjahr 1882

t;atte bie polengnippe im prenjjrfdjen 3tbgeord riefenhäufe bie

bürgten Hechte ein3ubrirtgen, man Pertagte indes bie Ausführung

bes planes, obmobj bie Ultramontaneu dou ber Hidjtung Iüirtbt=

horfb fta> ber Saa>e günftig gejeigt haben füllten. JDettn bie-

felbe mieber aufs Tapet gebracht roirb, fo roerben mir Der-

mtitliir; das alte Sieb in neuer Datiation ju tjören berommen,

cielleicfjt and) nur ein Stücf ber oft widerlegten Itörgelci, und

da beutfdje Dolfscertrcter geneigt fein follen, fi* ber Samen-

tirenben anzunehmen, fo mirb es nütjlid; fein, aunj in biefer

Darßellung baran ju erinnern, baß fte barau feljr anredet thun

mürben.

Ilas Klagelieb ber polniftf. redenben Sandboten im prenßi.

idjen Parlamente lautet in ber Kürje mie folgt: 3rr ber miener

Sdjlujjaftc Dom 3""' 181,5 unb bem Sefifjnahiuepatent, fomie

in ber basfdbe begleitcnbeu proflamaficm ift eine perfoualunion

iruifa^eu bem iSroßherjog turne pofen Hub preiigeu gefrfiaffeu,

unb außerdem fiub bar polen in jenem (Sebiete damals bc-

fiimmte Derhei(jungen in Betreff ber ifal]rung il]rer Hationalität
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un& 5praific Ulli bes Sanges ibrcc Heligion unb Kirdie erteilt

werben; alles bas i|"t aber ohne Beaditung geblieben unb wartet

nod? tfeute auf (Erfüllung.

prüfen wir biefe Behauptung an ben Crjatfanjen.

JITan müge über das Derfatfreu friebridj Ifilrjelms bes

S^eiien Bei ier 3n>eiten deilung poIens fo hart urteilen, wie

man bitligermeife fann, [8\Ö b,attc fein Had)fo[ger bie pro.

r>inj ppfen in gutem, fl]dia>em Streite erworben: fowoh,! bas

Hed;t Set Hiebet tuerfung einer »Empörung als basjenige ber

(Eroberung ftanb auf feiner Seite. Was Sie polen unter Hos-

riusfos füpjrung an öffentlidjer Ildjtung uu& (Eeiluaffme ge-

wonnen hatten, bas hatten fie tnidj bie beb ientmb. äffe Ifeife,

in ber fie fid) an Sic Jerfen ilapoleons l|efteten unb unter

feinem (Sebot miber eblere, freibeitsliebenbe fölfer fäliipfien,

rollftä'nbig oerfajerjt. üie waren fie in (Europa geringer ge-

artet als J8($, wo tlallevrana fcfjrieb, bie polnifdje frage

fei nur eine einfadie 3Jngelegent)cit Öer ITeilung unb ber iSrenj-

bejtimmuug, welrffe bie babei iniereffirten Staaten unter fin; ab-

jnmart)cu bjatten. Jür Jraufreid?, fiir (Europa habe fie nur

geringes iScwidit. iorö 4aftlcreagl|, beffen Holen bie polen feit-

bem roie tSefetjf beljan&eiien, Enird; weldje preußen gebunben

wäre, äufjcrtf brieflid) um Siefelbe geit, Sag er nidjt begreife,

wesbalb preugen nid)t auf Höften eines feiu&cs cntfdjäöigt

werben falle, ber na* beu törunbfätieu bes DÖIFerredits bie

<5efamtt(eif feiner politifnjen Sedfte eingebüßt habe. Hur ber

Kaifer 2llejanber von Hutjlaui) jeigte Sympathie für Sie polen,

aber uidjt nur Öer Jreirjerr non Stein war anbrer Illeinung,

fonSeru aud; ber eigne IlTini ült ;il>; ,3.11-111, pojjo bi Sorgo.

„Sinb 6ic polen," fagte biefer, „fo gut für eine freie Derfaffung

oorbereitet, warum haben fie bann bei Bonaparte Feine Schritte

gethan, um fid) als Hatiou ![iitju|lellen, warum blieben fie nur

15*
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ein franääPWts miHtSriiepartementP Weshalb traben fie gar

feinen Ifiberroilleii Fuubgcgeben, ju niarföiteit, um bte Spanier

311 motten, warum fidlieu fir jfq'te unb iSelage an, wenn ein

Hegimeut uadf beu Pyrenäen jog? Die polen foroeru nid>i

ihre Befreiung, foubetu itj-e Setbflljcrrfdfiift, uadföem fie JtTaorii-

oerrDÜftct unb ITIosEau oerbranut bauten. Sie beffamiren Dramen

über il;r ltnglütf, uub bodf ift itjr Eoos fein anbres als t>as,

rceldfes alle DölFer, Sie fid> fo betragen, getroffen tjot." *> 3n
i)iefer Stimmung gegen bie Hation ber tjerren niegoleajsfi unb

ltantaF ging man an Sie Arbeiten bes U'iener Koitgreffes. £s

IjaHbeUe f«5? Ii'« not batum, bie OTcbaliläleu ju fiuSen uub

ju beftiiumcu, nieldfe Sem frieben uub ber Hut}e bet Staaten

eine mÖgIid)jl lange Dauer Derlei [jen mürben.

Die mUnet t)auPiaffe rom 9. >nt 18(5 tagt in 3ejug

auf unfre $rage**} im erften »rtifel: „Die poIuifd>u Unter-

ttfanen Hnglanbs, ©fierrcidjs unb preujjeiis roerben eine Der.

trelung uub nationale £iurid>tuTigcn Mammen, geregelt iia<b

ber lüeife poiilifrljer «Eriflenj, meldje jebe ctrtjedif ber Hcgie^

ewigen, unter Sie fie gehören, ihnen ju gewähren für nütjlid[

uub jnierfmäfiig eracfjten wirb." Diefes Derfpred|en ift in

preujjen bereits burdj Sie fiiuridjtung bei promtijiallanbtage

ooit (823 erfüllt roorben. Der 23. 2Irtifel ber genannten Tlttt

lautet: „Hadjbem Se. Hlnjefiät ber König Don preugen infolge

bes legten Krieges roieber tn ben He[itj mehrerer prooinjen

unb (Sebiele gelaugt ift, uieldje bued; Öeu Jriebeu dou Eilfit

»t Stein, IV. s. IB*.

•*) Oetsl. J« fceni folB»l*ftl: „Kit lloaliiErijlIiifce Sultan«, tri paltu in

pnnjHi" osn ©eh. Sfä -Hol Uoa(> IS6J,, mit „Ba5 CSroljliirjouMm psftn

UriC iii polen,* pine in Sunitlhfii >kt rriiljirfifM.' Ürfo-it, deirii unbflflnnnr

Dtrfiiffcr im ciflctt illi\l;:utk' StrKtVri (ms einer !M iicfajjtrii, nur ols Blnnu.

(frip! j(>cuJ[i:i Oinlid-Eif: brs Majori uoii UonjrS'iUjeti lilöpff:.
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abgetreten roorbe» luare», u'ivf' i:nd] ^ eil ae.iruiti artigen 2[rtiFeI

arierformt Hub erHärt, Dag Sc. HTajeftär, beffen firbcit unb

Hadjfolger folgenb« £anber, nämlidj ben im 2. Mrtitei be-

jeidjneten Etil feiner alten pc.[»iftbe» pvoniirjcii, bie Stabt

Danjig unb beten ©ebiet, n>ie es im Eilfitcr Dertrage fefl.

gcftcllt »orten, bc« Kottbufer Kreis n. f. vu. eon neuem

n>ie früfjtt in collcr Sonwraneiüt unb unbefdjrSnftem ®gen.

tnme befirjen werben." Harb, bein Scbluffc besfeiben 2Irtifels

befiel ber König bie bpjL'iihirtL-n iSebictririle „mit allen ben

3ied;ten unb Mnfprfldjen irgenbruflrfjcr 3Irt, roel*e Sc. preu-

fjifcbe ffiajeftät nor bem Eil[iter grüben befeffen, unb auf

roel*e er niemals burdj aubre OcrtrSae, Üfte ober Überein=

fünfte cerjidftet rjat." Ttiigcubs ift tfier von einer perfoitaf;

union bie Hebe, unb tuen» jid) Jriebricb U'übelm ber Bvitte

i» bem Scfißnaljmepaleute vom (5. OTai \S\5 ben Eitel eines

cBrofiberjogs von pofe» beilegte, [o fjiirt er Ernbei nidjt cut=

feriit ben (Beianfen an ei» fofdfes DerbHItnis pofciis jum

iSauje» ber iibriaru tiu'H'iii.bi'H EjhUc im ^iiuic gehabt habe»,

„friitjer," b. b,. cor bem 3ab.re (807, cor bem Silfiter frieben,

batte iiiemanb bie Stellung ber eiufi polnifdjen proruiijeu

prenfjens 311 ben briitfdjeii fidi als perfonalunton rjorgeftellt.

Ernannte ber König jetjt im 15efii;nat>mepjteut jum Selnife

ber ürganifation einen befoubevn Sfattljaller für pofen, fo

mar bas umfe »nuerfäuglidfer, als aud; alte proeünjen, 3. S.

Pommer», einen foldje» Ritten. IDidjtig ift, ba% er bie

»eue Srroerbung in jenem Jlftenflücfe als „prooinj" be>

jeidjnet, unb baß er Sütel unb lUappc» berfelbcn feinem Eitel

unb JÜappcn nidjt beifügt, fonber» fie in bie[elben „auf-

nimmt." (EmidjfiSenb unb jeber Dotfiellung Don einer perfo-

»alnuion miberftrebenö ift cttMidj bas Arrangement, rermittelfl

beffen er in bem patente Seile ber neue» proninj mit JDe[t>



preisen nerbiubet wü) Ujr irricbcruni lueftjirciigifi^e t&cbictc

finfüSt.

3" 6cr proflamtrtiotl
,

welche Sefitjualimepateut be-

gleitete, heißt es: „3br merbet meinet iHouardfie einverleibt,

t>b,ne eure Nationalität Derleugucn 311 miiffen. 3b,r werbet an

ber KimfUlution teilnehmen, mt'ltfje ich, meinen Untertanen 511

geniabjen bea&fiiftige, 1111b ihr nierbet nie bie übrigen pro'

ciiijen meines Hrittje* eine pro e in ji eile Dcrfaffuug erhalten.

(Eure Heligion foll aufrcdjt erhalten unS 511 einer i"tanbes=

gemäßen Dotation ihrer Diener geroirft iiserben, fiiiie pcrfoiu

lieben liebte unb euer (Eigentum feljren uiieöev unter ben Sdjdfc

ber (Belege ptürf, ju beren Beratung itje fünftig jugejogen

merbett follt. <£iire Spraye fotl neben ber beulfdjeit bei allen

öffeutriijen Dermal! blutigen gcbraurlft tuerbeu, unb jebeiu uou

eud( foll nad[ ülafigabe feiner Jäfjlgfeiten ber Einritt 511 den

ämtern bes ©rcgrieräogtums, foruie ju allen ämteru, «brni

unb Würben meines Meiches offen flehen." Don Siefen Der-

bedungen !;at ber König nur bie unerfüllt gelaffen, meldie eine

Honftttufion Derfpradj; bies betraf aber bie übrigen preußen

ebenfalls unb nietjt minber unb mürbe J8^8 gutgemadfl. 3llie

auberu ^iifirtjerangeu tuurben, foroeil irgenö möglich, neiroirf'

lidft 1111b, rcie oben gcjeigl, bauchen lehr 111 1 feit Iii die iüofjl tarnen

anbrer 3Ir( geroatjrt.

31m 3. 2Iuguft 18(5 fatib bie €rbt|ulhigiing |iatt. Dor

beifelben b>Ii ber Stattb,aller, Surft Jlutou üubjimiU, eine 3ln;

fpracbe, in uicldjer er feine £aubslcute glütttidj pries, nun „einem

StaatstÖrper einocrlcibt p werben, beffeu Hnb,m unb ITiadjt

auf einer meife befebrfinfien tfreiijeir, auf einer unparteüfd;en

(Bercdfligfcit unb auf einer alles umfafjeubeu jiirforge ber Sf-

gicruna. beruh.cn." Dann leiftelen fie — genau nad; ber .forme!

oon (796 — beu Ereueib, Beamte, tSeifllicb/, Hitterguts-
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befifccr, otfite profeft, olme irgenbroeldfe Ciiifrijränfmig. Der

(Dbcrpräfibeut von gerben! folj beufelben. uo-dj feinen (Erfah-

rungen uid)t für binöenb genug an unb lieg boher bis polnifdjen

Beamten noch einen Bencrs unter fd) reiben, ber folgenben paffns

enthielt: „3(6, erfenne 5e. ltlajeftät ben Honig neu pnujjen

als Seil einjigen reditmäjiigeu Sounerän biefes (anbes nnb ben

Unfeil non polen, tueldier burrf; ben Kongrefj ju lüien Sem

Päuiglidj preufjifdfen Ejanfe mieber jugefalleu ift, als mein Dater>

Inub, bas id; gegen jebe lliarijt unb gegen jebermann, incr es

aud> fei, unter allen Umftanbcn unb Dcrtiallniffen mit meinem

Blute ju oerteibigen uerpfrirbtet unb bereit bin." Bis polen

rjabeu aus biefer EaftlofigPeit uub <Eigcnmäd|ligfeit eines Se-
.

amten Kapital gcfdjlagen unb bie betreffe!;;^ pi\iuciia>e;Tii.ui;:.i

unter Sie „ftaats* uub üölfcrredjtlidfeu Hrfnuben, loeldje bas

Dert|ältnis bes <Brofjf|erjoglums pofeu 5ur preufifdjeu Krone

-fri'u-LLfti.
'

in fi'dnicn beliebt. Set;r mit Unredjt unb febr leicht-

fertig; benu Habjimill erflärte iiefe Derorbnnng burd> Jieffript

für uugiltig, nadjbem ber «berappellatiousgeritbisprä'fibeut 00

n

5*Öucrmarcf, barüber befragt, fehl <Sufad)ten bat|in abgegeben

hatte: „Die jmeitc periobe [bes Heoerfes] läfjt ben Unter-

fcrireibeuben ben Jlutcil non polen, nield/er bem fäiitgltrrj prem

Üil'cben tjoufe jurücFgcfallen ift, als fein Daferlaub anerfennen.

Her öegrijf bes Paterlanbes begebt fid> aber nidft auf ciujelnc

proDinjcn, fonbem auf ben ganjen Staat, bem man angehört.

Das Paterianb bes <Eiuu>c>b,ner5 bes «rofjlieräogtums ift alfo

jetjt bas ganje preufjifdje £anfc."

3m 3ar,re 1,816 rourbc bie altpreufjiftb 1 iSefefegebung im

pofenfd>u narlj ihrem sollen Umfange roieber eingeführt. 3m
3ab,re 1323 befam bie pronin3 eine proninjialorbnung, bie

üollfianbig mit benen ii hereinftimmte, roeld)e ben übrigen pro*

oinjeu juteil ruurben. IDir rannten biefes Derfabjen an farnt-
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lidjcn weiteten organifdjen eßrfri;i-n a;:f Lu-n , ii'nbei mit erfl

bei ber Seme inbeotbnmtg doii 1850 auf (inen Unterfd;ieb

(loften mürben, inbem tiiec bie niemals praFtifd? aemorbem:

Heinarfationslinu' pjncls uor.iiii.irjptjt ift. £5 genügt inbes,

entfebieben bdjanpter hat. 3m Eanblagsabriebe 001t (8^(

Ijeifft es, um nut ein Seifpiel anjuffifjttn: ,3t« ÜbeteittfHtnmung

mit 6cm 3nbalte ber IDicner (Eraftate hat bas Sefigiialjmc-

patent unb tier ^uruf uufers in (Sott iiibenben Cjettn Katers

ITlajeftä't com \5. OTat (8(5 bie tfünruoriiter ber ptouinj

pofen bei üioiiiini-ir riir.'nh'iin miD ;\!tuir Nvi tlijrafiet einer

üollftänbigcn, un trenn barm mtb alle f.'iKijiriK !>;ivd;t:ii:.jiTi-

ben Dereiitigimg an sgefprotficn, Das ©tüfiljerjogium pofen

ift eine pvoriuj in beinfelben Sinne, in twrfelben imbebingteu

©emcinfdjaft mic alle übrigen ptoDinjeit, Sie miferm Sjepter

unlenuorfcn finb. fllit biefet Stellung bet prouinj pofen ift

bie Stellung ber nerffbie&enen Nationalitäten, bic fie in fid;

fd)liefjt, ift ber (Sang ihrer fernem OZnltuitflung liuuerrücfbür

rorgejei ebnet. Der polnifcben Nationalität ift bureb. bic lUiener

lidjeu (Erinnerungen and; in polen 511 ucb,tcn uitb 311 (dfügeit,

mar ber Dorfatj ber DoIIjirrjer bes IDienec üraftats, tinb auch,

unter unfrer Hegierung foll iffr lfürbigung nnö Sdjut; 3u1e.il

werben. . . . Jlber wie jebe <Sabe an bic Bcbingnng gefnüpft

ift, ia% fie nidjt mijjbraniiit merbe, fo fönticn aud) mir unfte

Derf)eifiungeii unb Jlbfidjteu doii biefet i3ebinguitg nidjt ISfeit.

3n bet tintrennliaten Cerlinbung mit unfrer Illouardjie riat

Jriebridj UJiHjeln

15. nlai (8*5 Serücf.
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bas Hatioualgcfiib,! Sir polmfdtcu 11 ntctthauen unfrcr prooinj

pofrtl Sie Siditung feiner fernem tEntroicfluiig, Sie fefle ScbrauPe

feiner IlTanifefiatioit ju erfenneu. Sie Dfrfdjicb enteil ber Hb-

flammung, 6er iSegenfat) ber ITamen polen »nb Ileutfäje ffuftct

feinen Üevemignugspunft in bem ITamen Des Staates, bem fie

Paragraph Serfellieii fagie: „Ulle Eanbesleile hei tlTonarrfne

in ihrem gegtiiiu.ütKirn Uini,;inu' bilbeii bas pmifjifdje Staats'

gebiet." Die poltiifl^en JUgeorbneten mollten anfangs ih,re

ITtanbate überlegen, um nidft fd^ören 3ü muffen. 3nöejfm
erfdjieu ih,TiCii Sa? aus uerfdiicbcnen (Brüuben unbequem, unb

fo farnen f" 1350 wieber, um i>en «ib mit Dorbebalt jn

[elften nnb „auf bem burd, Sie Perfaffung gebotenen tPege Sie

Sedjte bes £aube= uiahrjimebruEU." Der präfibent ba taab--

lages aber licfi bit's Klbftivrfiiiiilüi!; »uln 511, Bibern er erfla'rte:

„Warn bii Herren ben £ib leiften, fo leifren fte ir.ii firiftc nnb

unbebingt." So fdjtmtrcn fie benn in biefer IDeife, unb bits

gefetjuh fpäter audj ddii allen aubeni preuijifdjeii Einbboieu

poluifdjCt gunge. Iiis ber ZTorbbeutfdje Sunb gegriinbet rourbc,

proteftirte bev 3JbgeorÖilete KantaP gegen Sa= guftanbcfommen

besfelben mit (Einfdjlufj pofens, in rüab.rb,eit aber, roie ber

BtinS es [ausler ib.ni uad|niies, gegen Sie Derfaffung=mätjigc <£iti-

tjeit bei pveufjifdfen ITTonardjie, „Diefe £inb,eit anjuertennen,"

bemeifte ber Hanjlcr, „unb bod) bagegen 311 proieftiren, bafj

ber Staat, ju bem man giliiiir, h'ti'.iiti.jr fei, feine flaatlidjett

gmerte aurb, im Derein mit bin Zladjbarftaaten ju erftrcbeit,

mit beuen er glaubt, fie beffer erreichen ju Pannen, bas Pann

in ber Eh,nt niemanb, ber nur einige Sagif fid; benjat|rt t|at,

einfallen." 3rgeniin)c[d)e $oUy liatte Siefer (Einfprudi bes pol-



23t

georbneter, bie prownj pofen

anfäLinel)mm. „3* bcftreite 31

bicfer ©cJegenh.cit, „bas Heojt

SonöerfieJInug rinjel«« proomji

ntdjt in bas beutfdje Heid; mit

min," fagtc Jiicft Stsinartf bei

fldj auf rfnm Dertrag für

im preuglfd)«! Staate 3u b<=

prcrnnjcu pcfeu uiii JDcfipccugeii finb nlfo nad, bcii Derträgen

Ml* proflamationeu Don 18(0, ben alten Eanöcsgefegen uni

ier Don ihren polnifäen Xbgeoronettn immer mieier befdjmoreneti

Derfajfmig ein iutegrirenier Ceil ier pveujjifö'n llToimrciiie

nni bes beatföen Heidts, unb roer an iiefem Dcrtiältniffe

rüttelt, es jn läfen Derfintjt, madft flrjj ies laniesDerrates

«treffen

Jlcidisfaujlers tu icierjugeben, ntinn mir folgendes

Preußen btfftjt ien Cril ies damaligen Polen.

£iiifj)rüd;e Öagcijerc, iie jus ben !>L'rt:inioii abgeleitet meiien, finb

null uni nid; t ig, grunblos uni uiilogifdj, uui iie 3tbgeorbneteit,

roeldje fie ertjsbrir, Ijaben baju son iliren U>äh>rn fein IHanbat.

Der Sefitj bicfer proeinjen ift für preußen eine Iiotroeniigreif.

Das [Eroberung sredjt hier nidjt anerfenueu, Ifeigt im ITTunie

non polen, iie polntfdje (Sefrf^tc in ber ^eit ier OTadjt ier

SepubliF nergeffeu, eine iSefrtjicbte, iie eine Kette von cZrobe.
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rangen ift. Tiefe "Eroberungen njaren mii granfamer Kncd)'

tnng nnb 3liis(imgiiiig 6er Uiitermorfeneii Dcrbmibcn. polen

traute infolge friuer Detfajfnng, roeldfc Sie jreiljeii bes £tn<

feinen Ijörjer (teilte als bj? IPoliI bes 5taatcs, in ber neuen

^eit nitfjt fortbe flehen. <£iric IDi e o erb, et jte Illing oesfclben ifi

fäjlcifjterbiitgs immögli* ; benn ftc roiir&e Die fierrfdjaft einer

Uiinorität con fedjs bis fteben Uli IIionen polen »her ungofSiir

breimal fooiel IT kffi polen mib Sie ^erreifjung Don irei iSrofc

fiüateii Europas bebenlen. Bit roiebertjolt niifü*t(iii(r|te Siige,

ber Ieifenbc prcugifd>c Staatsmann neig? ju einer joliicn Jlefian-

raiioit b,in unb ftabe Sdjritfe 311 ihrer Ijcrbeifiitjrung gethan,

mar fdfon .ms oirfem <5nmoe im Ijödjficn (Srabe unnjabjfdjeiU'

lieb,, äür Sie große irtajfe Oer poIuifd)en Secolferung preugens

ift Sic aufnähme in brffen Staatsoerbanb unb in bie beuffdjc

ift aber ein

IDoh.[th,af.

b ftarfer pfTocf 0

11 tBIiicP für ben

rgefierft, unt> bas ift ei

o!nifo>en „patriotismu



256 unUr flticftjTumilic.

(Egoismus mii ber palriotifdjeu licfat&e, öafj er nidjt i>U iltadft

i/at, feine Defleitäleri in erfo(nrei*e dlwlen umjiifctifn, er maxie

fidj ani ins ganje Dolt unti Eaub aternMb jii (Srunbe rillen.

IDir aicr roerben ih,m in (einet Weife jut Ucrn>irflidmng feinet

pfjantome r.erl|clfeii. £s njaie 5iinbe gegen nns felbfi unb

Siinbe gegen unfern Häd;fkrL, fier jwac meifj, roas er roill, aber

mdft njeig, mas er ilfiit.
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Qijmitm ums die pnlTr.

ariiber, oh bic preffe, wie fie fid; bei ans

fjcrausgcbilbet bat, ober briirfen [Dir uns

genauer ans, ob i>ie periobifdje Eiteratur,

bie (Befaunweit unfrer (CagesMäller utib

IDodjenldjriftcn, in ber politifdjen Welt

mttp linken als rtadjieil (djafft, roirb

fidj (treilen laffen, besgleidjen über bie

frage, ob fie Sie Öffeiitllcrj e Meinung maebt ober ausbräeft.

Dagegen finb n-ot-I alle Saibfenncr barüber einuerftanben, baf

fie bei allen itiren tflängein eine ITtadit ift, menn audj, roenigjlens

in Dfnifdilauft, ncd? lange nidjt bic fiebente iSrofimadfl, als

meldje pljrafenliebliabcr fie 311 bejcidjncn lieben.

Sei ber lEilc, mit rceldier bie ^eimugeu (jergefleHt merben

müfferi, ifl bei ben Hebafitouen mie bei Oer Itleh,r3a[jl ber Itlii-

arbeilcr tSrünblidfCcit ausgejrfjl offen unb 5dmellbenfcret geboten.

Klan miifj urteilen, and; ruo ned) feine genügenben iSrunblagen

baju 3ur Ijanb finb. Sei Sem IPeifjfel ber Hadjrid^len, roeltbe

ber Celegtapl] unb bie Horrciponbenten liefern, uns nun meiden
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Sie eine bie anbere nidft Wog ergänzt, fouöcrn oft umflögt, ift

eine ftelige Ijaliung md)t moglidi. 3n ber Kegel nertrift bas

Blatt eine partet, con beren Stanbpunft es bie Dinge entmeber

unmillfuriicb, falfd) ober ftfaief anfiel;! ober berougt in ju

günfttges ober 311 ungiinftigfs Eittjt ftellt, fU anetj mob,! ganj

in »Slaitj fieibet ober mit Hüntel übermalt. <£nMidj finb Hefe

„(Organe ber öffentlich,en HIeinung" mdjt feiten ©rflnbungen

unb Apparate oon BanPfiriiteii ober Konfortien, In bereu

3ulereffe es liegt, politifcbe tH;utfad|en ,u befonen ober ju

cerfd; nie igen, ju färben ober ju erftuSen, um bas Barometer

ber Särfe fieigen ober fallen ju inarfjen. So ifi Sie Belehrung,

roelcrje bas publitum aus ben tErjeuguiffen ber journaliftifdjen

Ct)ätigfeit fdjäpft, häufig r>on jwtrfelfcafhtrt, juroeilen con gar

feinem Jüerte. SUjftrtjtlidjcr ^rrefiiijrung ganj ju gefdjrocigen,

ifi ber iSeroinn, melden ber Eefer bem liuterritbf ber Wettlingen

ju banfen tjaf, immer nur ein inägiger. ITTan erfährt oieles,

aber nidjt oiel. man behält noit feiner Eeftiire roenig rlares

linb fefles in ben tfättoen. lltan wirb unfidfer unb geroötmt

firt> au flüdjtigfeit unb 0b erfläd) litt; feit. ITlau gemahnt fidf

ferner baran, fi alt fi d) burn> eignes Iladjbenfen, burd) Umfdfau

in ber tt|atfadjlttb,eri IPclt unb mäub litr.cn 3lustaufrb, oon 3In=

fldileu felbfi eine itleinung 511 Miben, fitb biefe IHeinung febeu

OTorgen ober ybenb von anbeut feroiren ju (äffen, mit unSeru

Worten: man probujirt nidjt mehr, foubern nimmt nur nodj

auf, mobei burd) rafch,es Dergeffeu ber Quelle ber Eefer in ben

3rrtum Herfallt, bas probuft freinber Ijänbe für felbftgemouncnc

Überjeugiing ju halfen unb fia> bafiir ju etilen. Jlnbrerfeits

aber fccftimint unb nötigt Sic fo von ben 17011 pt blättern gemachte

öffentliche !Tleinuua üielfacb tb.re Urheber, trag btffcrer <£r.

Fennt nis auf ben einmal betretenen 3rro>egcu 311 beharren, meil

fie fid> fonfi bei ihren 3ibonneuteu bistrebititen roürbeu. „Die
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id; rief, btc Ociftcr, rocrb' id; nun nid;t los." Die tSbrfucdjt

oor ber lüeisbeit bes großen Blattes oarf nidjt Sdjaben leiben;

Senn man ai&eitet mit ilfr für bie gmeefe feiner patfei, tinb

man lebt non ihr.

3Jttf eitler feiner parlcmcntarifdfcn Soireen, im Dejember

äußerte Bismarif ftcfj gegen eilte ©nippe eon 2Ibget>rb;

neten in Setreff ber beutfdjcu preffe ungefähr oafjm: „<£s wirb

in unfern Leitungen ju rief auf 5cnfatie>ueÜ'es gefehen, als ob

alle läge fo etwas paffiren miifjte. 3e&e Hummer mag, wo

möglid), etwas Heues bringen, etwas Sebeutenbes, 3Iufjer=

oroentlidjes. So oerroälmen fie bas publicum, bas nun foldje

Dinge ermattet unb verlangt con feinen Blättern, unb bie oer-

[angen's bann non iljrem Korrcfpottbenten. Her tommt babitrdj

in eine föltmtne Sage. t£r foll En ollen feinen Scripten etwas

Heues fdjreibcn, widjtige Hacbtidjten, unb gefdjiei>t bas md?t,

fo J|ält if[n feine üebaFtiou entoeber für nadjla'fffg unb ju be-

quem, um fidi orbentliri; mitjitfeben in feinem Denier, ober fie

benft, er bat Feine guten Derbittbungcn, IIa fegt er fidj bann

bin unb berät fidf mit feiner pljantafie ober er tnadft fid? an

auswärtige iBefaubtfdjaften , Sie ihn natiirliib gern mit Haa>

eisten nerfebeu, melije iljren gawtfen eutfpredjen. — (Segen*

wattig 3. B. ift alles ftill bis auf bas bisdjen ^erjegowina,

bas uns bireft gamidns angebt. Baun ift nod; eins: unfre

Blätter befdjäftigen jtdj 311 nie! mit bem Muslanbe, mit beu

franjoftfd^cn 5"f'ünben, mit beit fragen, bic im englifdjen

Parlamente «erfjanbclt werben, mit beit bortigen Dolfsuerfamm-

lungen, lüahlen, Ernennungen unb Sergleidjen. Das ifl bodj

nur juweilen für uns uon mirflidjem 3"l«effe, lt>er Fiimmert

fid; benn in ben parifer Leitungen barum, ob ber ober jener

in drafetmen ober Kaufebmcu in ben tanbtag gewählt morbeu

ift, ober was ßerr H. H. in einer Kreisftabt feinen Politiken



2^0 unTtr BticOfBinmtr.

fveunben uorgctrageu fat, ober tuie bcr neue Hegierungs-

präflbeut iit Königsberg IfetgtP Diel beffer unb uül;li(f)er tuäre

es, toenn man es mit bie preffe in (England madjtc; Sie bc<

febäftigt fid; fafi mir mit inneru :inge legen bei tcn. faebfnnbig unb

gtlin&licij, mtb fo roirb bas piiblifnm miiflicb betctjrt unb fce-

fommi ein Urteil übet foldje fragen."

3Inbrc unb ;mar öireft fühlbare i7adjteilc, wcla)e bie

(TljSliafcit ber preffe ber offfttllirtien H?oI)lfarfvt jufügen Tann

uiib luieberb.olf jugefiigt h,at
f

Ijob ber HeicbsPanjIer in ber Hebe

fjetopr, bie er am 9. Jebruar 1,876 bei bor brüten Beratung

bei- 5lrafgefei;noDclle im Hcidjstage fjielt. 3nbem er auf bie

Sdjäben ju fpvedjen Farn, iceldje bnrdp Derbreifung erbirfjteter

uiib entftfUttr Ib.atfacb.en für Sas ßemeintuefen ju eutftet(eii

pflegen, fagte er; „3di ern>älme in erfter £iuie babei bie aus-

Bärtigen Derf|ältiiiff(, bie tEntftelluug ber Sadjlage in Bejug

auf Krieg unb fritten. Soffen Sie mirh mit turjeu löorleu

bie Kriegslagen nennen, bie feit jmäif Jahren, ja feit länger

bie äugftltdjen iSemüter uerurirrt uub ni*t nutfefentlirb ba3n

beigefragen tjaben, bog bie (EffiKirlr iMiim'b erliegen." Der

Kaller mies bann jiinäcbft auf ein belgifdjes Blatt aus bem

3ab,re 1.865 bin, in meinem es lu'eR: „3n Berlin raunt man

fid; ins d%, bafj es im Winter eine neue (öuabriipelanianj

laffiing uon SdjIesnJig^olfiein erreichen. Sd[u)ebeii folt tfiuu'

lanb tdonttttm, polen feine alten (Srenjtn uon 1,772 mieber

erhalten, Italien Dcnebig, franfrcidi Itlainj, Köln unb niellcidit

Srßffel, preufjeu mürbe gauj X>eut[d[Iaub unb möglidjerroeife

audjiiouanb erhalten." „Da fiubeu Sie alfo," fuljv ber Sebner

fort, „beu erfteu Urfpruug all biefer Ejetjcreicn in Bcjug auf

Oas uns feb.r fiefreuubete unb burdi betberfeitig frieblidjc e5e=
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finrtungin d(la>ügte holla"*. 3" Diel*« Blättern hat ii* biete

tage iuidj pir:e 3jttig.inge binburcbgejcgen. Dabei 111 ti nidfl

.jebliebr::, Sie •- !« !>.;-; bal» baiauf. narb betr. jiicbtn mit

<6frmpid}, 9cr fttttljdlifdjt Ktiegslänii folgte, ein Krieg. 9ei

'Tl.i'rlii 9od> n*d)t Suich uns begonnen roui9e. ur.b tcitbem

fi-tS n>ii nnutiterbiaicu r-r:9cJ)iiijl njorbcn. io Diel id) mid>

ninnetr, tjiefj es im tJatjTt (871, mit rmit&en nun 9ie (0(»ce-

ptocinjrn es» HufilcnS erobern tnolifn, cä maren coijugsronje

polniidie SUtler, 9ie ja ;ebeijeit gern in 9er !lusfi*t i(brt>e!jer.

ödg ein Krieg jmif(b.eu Bufilunb uuö Heiit|'cf)Iaub ausbreiten

merbc. Darauf Farnen Sie Derleumbungeu, als bäcbteii mir ati

einen Krieg gegen üfterreitb, unb bann fain bis jum Kulmina^

tionspunPl im norigen ,frür>jal|r 9er jegige Kriegslärm auf

<Brunb einiger gtiinrtgsarrifel,*) n>elii;e ein 9as lüuuber liebe

iid* iiberfdjreiicnbes Klag Dan EeirbtgiäubigFcit gefunden

haben. ... Dag (Entfiellungen ber tEbaiiadjctt in Sejug auf

fiie Sage non Krieg unb friebeu nadjteilig auf £jun9el unb

DerFeh,r roirFen, ift ja gauj flar, unb ich fdjreibe einen groBcu

Ccil 9er =tocFung in ben tBefd;aften beu Sntfiellungeii ber $ei;

tungen 311. Über Sie eigentlid[e Sdjnlb Hegt bodj an ber rounber*

baren Eeidjtgläubigfeit unb an ber SeufationsbeSürftigFeit bei

Ücfer. Itamentfid) 9ie 9eutfiben fefer mögen crnfle, fadjlid;

gefeifriebene, beleh.reube 3lrlife[ über innere Angelegenheiten, bie

uns bodj junädjft intereffircu foütfii, nidji lejen. Keiner lieft

fie gern, unb fdireibeu mögen 9ie üebaFtionen fie uodj roenigei

geilt, 9as erforbert Unfirengung unb Arbeit. I>etitfd|e ,gei-

Hingen follen politifctje Unter Ijaltungsieflüre fein, bie man eben

beim Sdpppett gelegeullid) aenidjtet, unb t>ou 9er mau eine

•j Dt, llufol: «"'S ™ Si*t?" "1 oor jUtm atinrnit, Sft an
ilrril |8ir, i„ fet p„,l r,|Almen war.

II 18
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anrcgettbe Unterhaltung, cor alle» Dingen ctioas neues weit

aus bim 3luslanbe erntartet. Die Leitungen befdiäfligeti firf>

für meinen »Eefcijinatf oiel ju fefir mit aiislänbifajen !Ingelcgen<

fjeiten. Der Sdfobcu, con 6cm i* rebe, trifft bic leichtgläubigen

(eilte an freit SSrfen, 11116 6as ijl fd)limm genug. Der Krieg

aber roirb 6nrrl| ^eitnngsarlifel niemals Ijer bei geführt. 311

neueren geifen ift 6urd) Ifortftrcitigfeiten fa>n>erlid> je ein

Krieg entftanben, nnb fclbft ber franpjifdie Krieg cou (870.

iiti bein fd;einbar bie preffe einen otogen JJnteil tjalie, übet nur

6ie Segieriuigs preffe, ift ganj gereifi nirfjt con 6er preffe ge=

madit morben, fon&ern mir von ber faiferliefen Kamarilla. £r

ipufte fdjon \867 cor, nnb 6ie ganje ^eiliituisj't^f'V ou fiil>

tja'tte es nie 511m Kriege getrieben. . . . IPcr für 6ie Sea'iigfligung

ber Börfe im oorigen jfrüfjjalir Sie Krtifel einiger burnjans

iricrft offijiöfeu Blätter [peranlni örtlich mad)t, 6er ift im 3rr.

tum.] 3a> meine 6ie poft, 11m [ie beim Hamen jn nennen;

für bie Ijabe idj meines IDiffcns niemals einen 3lrtife] fdjreibeti

laffen, am aHermen ig ften im, ber »Krieg in 3tdit- ii bei fdjrieben

mar. Uber irf> habt ben 3IdifeI nidjt gefabelt; benn i* fiube,

roenn man 6as cfiefütjl b,at, bog in irgenb einem Sanbe eine

ÜlinoritÖt jam Kriege treibt, bann foll man rerrjt lanf fdjreien,

bamit bie Majorität barauf aufmerrfain roirb; benn bie itia*

jorität rjat geu>Öt;nlicb, Peine Heigung }am Kriege, 6er Krieg

ir-irb bnrdj Ittmoritäitn ober, in abfoluten Staaten, bntcb Se-

Ijerifdfer ober Kabinelte entjtinbet. Jlber 6er ift gemifj nidjt

bes Krieges, bei Braublegiing nerbitibtig, ber jiierft jener fdfreil.

JÜttin es ruirflitfri einen Itliiiifter gäbe, ber aus irgeno einem

im:iCiir;ino:rni ^merfe jlim Kriege brängen tcolltc, ber

mürbe es 6odf n>ab,rlid) ganj an6ers anfangen, a(s 6afj er jnerft

in 6ev preffe (arm (d)lüge; 6amit mürbe er nur 5ie lö\dj-

inannfd>aft rufen <£s trat 6amals ju 6er öffentlidien (eidjt-
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gldu&tgfeit, Sie ich lüSIe, unl) ber entgegen 3 nroirFen tri; für unfre

3lufgate halle — es Kaien im noiigen Jriibjuljrc noch, ücr-

hfllttiiffc fetltJU, Sie irb bjer nidjt uä"h,er a n s eina nSer legen tuill,

Ser Umfianb, Sag rinjelnt Biplomaleu [itieldie ^eiliiTigsForrf=

jponbenten mit Ilaüjriditcti mtb ©cöaiiFeti ju rcrfefjen genwlmt

maren] aus trüben Quellen fdiöpftcn unb tuegett Mangel an

CEvfabjung überzeugt traten, Sag bie(e trübe» (Duellen reines

IDaffer lieferten, Saft Satoneinajirfnngen — perfonen, bic ge-

fell(d|aftlirb, rjoeb genug gefiel» maren, um mit politifdien Hrei(en

in Beriiljniug 311 Foinmen, 11 berjeng 11 11gen ausfpradien, Sie irr^

tiimlicb maren, meil eben öirff perfoiien nodi ni(fft eingeroeiht

genug maren, um ein poIili(rf|es Urteil 311 Ifaben, ciclleidil audj

nidit utipLttteiiftb, genug, um bus o™t[tbe Hcicij tuot|In>ollcnS

jii beurteilen. . . . £s giebt ja borffge (teilte peiforten, Sie nls

politi(4e ©raFcI gelten, ohne aintlid) baju bernfett ja fein,

perfonen, Sie and; mit einem Mnfdjein oon ©fftiiofttät unb

<Slaubn>urbigfeit Fotrefponbireu, aber mit Unred;f. . . . Die <8f-

rdiäfte leiten aber und? min einer anbeni !lrl uon preffe —
icb. modjte ile bicitmar nennen. Sie im PnnFclu roirft, nar beim

(id)t einer Isenbüttel ne Die getlang, bos tDodieublaü, ineldjt;

einem JITanne not ujniig mitlelu «nS n'enig J'ilSung behSnftig!

nnrB. Ser Feine 2Jrt Oon Kontiole bat, Sie Jnttimet, ja Sie

SreiBen (figen. Sie itjm bann anigebittSel roerSrn, irgtnbroie

bemtflen. Sir Reitling. Sie fub in [oldjen. in Sen äimeien

nnb ansufnebenen Ktci'en Set HfColFming einniftet, Sie bot

ein leicbles nnS ftttcres Spiel, inbem ne Sen gemeinen ülann.

Set Sa glaubt unb mit Hc.bt glaubt. Sag er in einer un-

.ingenehnrn tage ift, SoNn beihäit. ftafj tr mit llnredjl trjähnl,

er Finne Surdj loemarr 2Ubt:t uuS JlnnJeifura au| >as Der-

mögen feinet mitbiirger Ser eignen Hot Saueinb abhelfen, fag

es Sanemft ntöglid; märe, mehr jii genießen unS meniger 31«
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arbeiten , als nad[ itm allgemeinen Angebot unb üebarf eben

Satin fierft. And; biete litt uon preffe h,at uns mefentlid? ge-

ftbaiet tiub 3u nicfgebraut; Sie | ojia(ifiifrff bemoftütifrtfen Um-

triebe b,aben mefentlid) mit baju beigetragen, beu gefcffäftlidjeit

Sincf, unier bem mir uns beffnben, ;ii fd>ajfen; fie Ijaben gan;

gemifi bie iciufdfe Arbeit oerlcnei! unb Derminbert , mtb ibr

prttbuft ijl, baß ber beutfibe Arbeitstag nid;t mefjr bas leiftet,

mas ber franjöjifdfe uttb ber englifdje Arbeitstag leiftet. Set

franjaftfdje SIrbeitei arbeitet an einem (Tage meb.r als ber

beutidje nnb gefeierter; mir finb äiirücfgefominert in ber

Arbeit, unb Öaburd) I>abeu mir aufgehört, Fonfurten3fäh,ig

ju fein."

Bafj bie preffe trog biefer unb nnbrer IHä'ngel unb Uad;-

teile irjre Derbienfie Iftit, baß fit mawberlei ©utes anregt,

manrbcrlei tnigfifinbe lügt unb beffern tjilft, baj; fte über vielerlei

ßegeuftänbe unb Derljältniffc rafifj aufflärt, unb bafj fie ein

trejfliftfes mittel ift, bei Konftiften mit bein Auslanbe, bei

brob.enben Kriegen ber nationalen Stimmung Ausbrucf ju geben,

fie 311 beben nnb ttjr begeiferten Scfjmung 311 DBrleiijen, faun

unb (oll uiitit geleugnet merbeu, unb ba£ fie im iSuten mie im

Bofen auf polififrbem ßebiete eine niad[t ift, mürbe, roenn n
no* bes öemeifes bebiirftc, fidi mit fieibmj baraus ergeben,

baß uüe Regierungen fttb ib,tcr jitr Aufflärung unb IDiber^

legung bebieuen, unb baß ber grüßte Staatsmann ber <Bege?i'

mart bauon feine Ausnahme madit. 3ft &o*ff and; bie £ei-

tnng ber romifdjen Kirrlje fidj dar barüber, meld)eu lEinfluR

bie Leitungen üben, unb finben fid; bod; aud) unter ber

liotjern Farrjo Jifdfcit <SeiftIid)Feit ITagespo Ii fiter mit ftarE aus-

geprägtem jourrtalijlififim (Erieb unb Calent. IPtr erinnern

nur an ben uerftotbeuen Bifdjof oon Ketteier, ber ein fern-

rühriger ^eitungsfdireiber mar unb einft im (Eifer bts iSe;
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l'jrädjcs Sic 3iuj;erung that: „Unb wenn fjnitc ber beiligc

pettus uo* auf £rben n-unhiür, er niSeilt flrfjrr ein Statt

rebigiren."

Sismatrf bat nitbl nur Öiird; anbre auf bie preffe ein.

mirfen loffen, fonbern audf frlbft für fit geftbrieben, unb jrpar

l*on ju ber $eit, reo er norti fein 3Imt beflcibete. €r tlItter.

Italic Sie pcn itim mitbegrün bete Heue preujjifdje Teilung

mehrere 3ab,re bnrifc eigne Jlrtifel. „ITie oft,' fo berichtet

Pcfeficl, Jag er au bem grofjen runben Ttfd(e, an tuelcbein (o

fiele ausgejcicbnete männer '3. 8. iieir Befefiel felbftj gefeffeu

haben, unb ja^ricb in jenen gan5 cigentümlid) feften, b,ob.eii unb

eng ancinanber gebrängtcn .giigen. ,3um eilen au ob tarn er

haftig ins ^immrr, grnfjte eilig, ftellte jidj, fjut unb BanS=

fcbub,r in her Einten bef;altenb, an ein pult unb warf rafrtj

einige feilen Ijin. '^äitgen £ie ben laubesü bluffen Ders baran,-

tief et bann roctH bem Kebafteur cn chef ju unb eilte gtiifienb

n>ieber hinaus."

3el;r lebhaft beteiligte fid; Stsmant mälirenb feinet jfranf"

fürtet periobe an ber €inn>irfung auf bie preffe, unb na*

fjejffiel roäre bies in ben erften Ülonateii feines bärtigen 3f«f=

tntbaltes, roo et noA nicht iSefanbter mar, feine eigentüäSe

OätigEeit gemefeu. Ilad; pofdfinger mar er in bieler £ät

rson Ittantenffel beauftragt, bie .franffurter Blätter, juuäcbft in

Sejug auf bie frbtuetenben fjanbelsfragen, 311 beiluden. Jluifa

ipäler roibmete er einen Eeil feiner ITiufjeftunSen ber 33cfä>äf-

tigung mit unb für ä«t*"19 c'1 ' 2"* °' e Sunbesocrfammlnug

nuf 6)lertei*ifä?en Mntrag einen Musfrfjiijt bffiellte, roeldirr bie

jur publifation geeigneten Derb.anblungen berfelbrit ausmdblen

unb irjrem mefentlid;en 3nbaltc nadj uer offen tlidjen follte, unb

gleitb bie erfte puhlifation jeigte, bag man ein im äfierreirbifdjen

5inne unb gegen preugeu mirtenbes Parteiorgan gefnjaffrit



bjtie, trat et biefem Beginnen Öffentlidj in ber pfiffe entgegen.

Unterm 7. Ilooember \8ij{ fdjrieb er an Ulan te uffei : „liier

roerbe idj nidjt nadjlaffen, bas Ereiben bes Ijerrn tfoef [ber

.gegen ben ^alfoertin agittrf Ijatte], [omeit nur m3g!id[, ju be*

-duffidftigeii uiib biird) Sil preffc ben magren Crjatbefianb uttttr

oerfdjiebnen formen unb an cerfibieEnicn (Drten ohne alle

Sdjcnnng aufbeefen laffen." 3u einem Seridite Pom 22. De-

zember iesfelben Jahres beantragte er bei feinem lllinifter, „ber

inlättbifcbeit preffe bei Beleuchtung ber bunbestäglicben politif

mer)r als bisher ITIaterialien ju geroarjrcn nnb bie ^iigcl

fnjicjjen ja laffen." Jim 15. Juli 1832 remouftrirle er gegen

einen Jlrtifel ber 5percerfäjeu Reitling, ber, Don Dielen füö=

bcutfcb.cn Blattern abgebrucfl, niajt nienig bajii beigetragen

ijatte, bie Hoffnung auf ein ITadfgebeu in ber .gollDereinsrrijis

oerbreiten." Um biefelbe ^eit oeranlajjte er bie Jlbfaffnng

einet ilugfdffift mit bem Citri; .Her beutfdje ^olloerem [oQ

jerflött nieiben? <£inc Stimme aus bem 5üben," bie er in

1000 (Eremplaren bruefen nnb burri; geeignete III Ittels perfoueit

au bie einpogreidfften Jnbuftrielleu, Eanbmirte nnb Kaufleute

in Sübbeutfdjlaub tierbreitCTt licfj. als in ber fädfflfdjen preffc

bie anftdft oerfodjten tDotben roar, ba ber ^oüocremso erfrag

lebiglidf uan preugeu gefünbigt roorbeu, fo roerbc für bie

übrigen Itlitglieber bie Derbinblitr/Pei! in Kraft bleiben, ben

Detern nach. UHauf bes Dertrag.es nod; jtoölf Jalire mitein.

anber fortjufetjen, nnb bies in ber Spenerfiben ^eitims IPfter«

legung gefunben b,atte, lieg Bismartf jenem Jrrtum aueff in

fubbeiitfcbeii Slältcrn entgegentreten, unb am 6. feotember

\852 tonnte er lliantenfel melben: „ Jti biefer Bejictfung ift

uad> ttlafjgabe bes
<fü.

Ccitartifcls ber Spenerfdien Reitling

eine befonbte Korrefponbenj Öem ^taliffurter Journal ft>tuie

bem 5cf;n)äbif(t|eii Hierfür juge[anbi. ferner ift eine inetallo.
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graphine Hoiie'fonbeiij fiebeu jnünii in ^eßen<Damifla&t,

Ifdflju, Baben. üaiein unb U'utMnberg eiidjCTiienben Blättern

auf jnperlflffigem IDege übermittelt motten. Sobalb in bei

iübt>eat(d)en pitfe ^Entgegnungen eildjeinen foflten, roetbe i*

für Seren Beantrrurtiing nach Ö*n aufgehellten (Befiehlspunden

Sorge tragen " Jmmer noih in Sueben Sri €rhjltung Sfä

^oJccmns [dieieb er in einem üeu*te oom [2. «riebe;.

:..;>/: er • <\
. Dielen, Sag die tRtt>twi)l bei |ÜJ.

ifutfdjnt Blätter teils Segiciungsorgan. reilä nlftamonfon fei.

teils unter b'ßerreictjifcijem <£infhiffe ftel|e, unb bafj es ein grojjes

©rgan, roie ibfterreici; es in ber Allgemeinen Reitling befige,

für preufjeu im Siiiien nid;t gebe: „3«bcffeif ift es mit iwd)

gelungen, auf eine Jlnjalii (übbcuifdjei: Leitungen eine mehr

ober minbet cntfojiebene Cinnrirtang jh erlangen," Üadjbem

er bies mit Seiftiieleii belegt, fätfrt er fort; „JPenn Ijiernad;

audj . . . bie in Sejug auf bie füboeutfdje preffe erreichten

Sefultate nietjt ganj migiinfiig fein biitften, fo reiben biefclben

bortj grrabe für bie gegenwärtige Situation nicht Dollftänbig

aus. Unter ben obroalteubeu Umftänben roirb baljer für jejjt

nidfts anbres übrig bleiben, als burd; öi« fetbteilmtg dou

Jlugfdfriffcn ergäujenb auf bie fübbent(a)e Seob'IPeruitg im

Öiesfeiiigeii Sinne einjuniirfeii. Dafj Eues gefdjiefft, Ijube itfj

bereits unter «rrjojfeu ber fSenebmigung Cid. rfrcellenj uer-

anlagt." Siuige Hage fpa'rer, am OÜober, berid|tete er

feinem illjef in Berlin: „Ilm bie Oerrjanblmigeu ber jroeifen

b ar in fiäb tifet. eil Kammer in mSglicrjft msiten Kreifen jur Kennt'

nis ju bringen unb baburdj inbireri bie auf bie iSrijaliung bes

Zöllner eins gerichteten Seftrebungen ju oerftärlen, b.abe id;

oeraulafjt, oafj uem benfelben ein befonbrer Jlbbruct in 500

•Eiemplareu neranftaliet morScu ift. Eerfelbe tft, foroeit irgeitb

m6glrdj, in einem beu biesfeitigen 3niereffeu entl>red)cn5eu
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Slhtw rcbigirl." äu iwmfelbwt §<Döf( fojlug er roieber einige

(Tage fpütcr bem HHnifrK cor, bie Derb,anbringen bes Sanb*

rates ber pfaij, iwcldje Sie Speyerfcfje geilmig gebracht rjarte,

in einem befonberu Mibrucfc juiammenfielieu unb Der teilen jii

laffen, im» balb nadil)er, am <(. ITocember, bat er in Berlin

um gnfetlimng bes erflcn Seiles bes arntlt^en Bertdftes über

hie fonboner 3 iibuftrieausfte Illing aller Dölfcr, inSein er bi*

meefte: „Derfelbeu foll ein Dorrooit norangefdjieff fein, morin

ganj befouSecs auf ben bisher cerbreiteten Segen ins g°U«

verrins hingeroiefen morben. Don biefem (5cfid)tS(iiillFl ans

fönnfe Sas tDert benutjt merben, um bnrdj Sie fiibbeutfdie

prejfe einjelne befoubers fcfjlageube tXfiatfadjen in mügltdjfr

weilem lfreife ju oerl teilen unb auf biefem rein faflifcben IPege

bie €rtenntnis oou bem Heerte bet Spaltung bes gailoetiim

umfo enlfdjiebeitcr rferoorjurufeii." 31m 2. Dejember mtlbele

er, Safi er ben JJbbrnif unb Sie Verteilung einer Hebe ner=

fügt, nieldie ber 21bgforbuetc Deningcr iu ber erfien barm-

ftäblifitfen Kantiner 31: (Sanft«! bes Dereius gehalten tjaitc.

unb, nrie mir aus einem Berichte com 6. Dejember etfebeu,

hatte er in biefer geit bie «Einreibung Eon fieben Petitionen

für bas Derbleiben ZlLifjaiis iu bei bisherigen gollunion Der*

.mlafjt unb fünf örrfclben iu einer 33ro[d)üre, bie ben lilcl

:

„petitionsfttirm ber Jlaffauer unb anbrer um (Erhaltung bes

^nibereius" trug, jiifam 111 eu fiel! en unb in Siibbeutfdjlgub rer-

h reiten laffeu.

Jin 3amiar (854 gelangten bind! ^ujall eigeiii]äubtge

Mottcfponbcnjen prcfefdjs mit prefjagenfen betreffen» bie (Organ'

if.itioit einer prtnfjtnfeiriMidjeri SinroirPung auf bie beutfdje prefje

unb Konjeptc ftorf autiinoitarirjifdjer itutigsnrtlFcI , gleidy

falls con berfianb bes J reih errn, in ben Befiß bet prengifdieii

Sortierung, unb ber Ittiniftcr non iriaiiteujfel erfnrbte Sisinrtrcf
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um eine Jlufjerung, n>ie ber funb ju oernJertru fein mödjte.

3tt her Seantn>orlnng bicfcx JInfrage Ijeifjt ii. a.; „IlTein

<D(>erationsp[an rtmrbe ber fein, oura) ein möglidjft nncen

bäditiges Slatt unb in ber IPeife, als ob fid) bie materialim

im pririatbefifce befa'nbeu, Sie erflen 3lnbeutnngcn in Sie preffc

ju werfen, inbem man bcu ungcfäfn-eti 3nl[alf ber „tt|at[ärt;Iid)en

^üfammcnftellmiij," roelaje Sio. (Ercellenj Srlafj anliegt, in

«nein ober mehreren UrtHtfn abbruefen läfjc. Jim beften ruürbe

fid; tiicrju rielfeid)t bas prenfjifdie ttJortfeublatt eignen, falls

<£n>. f£rcelleuj es angemeffen (inben, eine nnicr ben itc Sebaftion

befreunb eleu perfonen ins Dertraueii jU jielieu. Das Sefauut=

roeiben Jet ffransaftionc-:. bie jiwfjien Ijerin ojt: profe'd) unb

feinen Agenten ftoltgtfunbm habe«, mufj iiorn'(n!»<) (inen (taiTen

31ÜffffbIog auf bie Srbeulung b.-r füi Werreirtj gefdj riebeneu

MttiW in ber äjffntlidjen mtiwtng üben, mit bies Irbon jus

Cer tßeieistljrit hrroorger;!, mit roelcber einije Ilnbealiinaen

über bie jrtjt pori jror.ft:ut .n, ijtrenbe ojimeirf'i\t;e ^n'^iuliou

>et fteutfdjrn pieffe cor memo, ülonaten aufgenommen rouiben.

. , [Heine unma§gcblidje ynffdjl mniOeb.mnjcb.fi bah.n gehen.

ia% mir ben Sib.ein annehmen, als fei erfi buräj bie gebaute

DerÖffenflidfung bie Jlufinerffamfeil ber Regierung auf bie

(Quelle berfelben gelenfl uno auf biefem IDege arntli die Kenntnis

rou ben tTtaterialien erlangt Horben, Eeljttre rannten bann in

bei oben aebadften IDeife 311 njeitrieu ^Herten benutjt roerbru.*'

Bicfe weitere Senutjung foll uad) bem betreffenben Sdjreibtn

Sismarcfs bariu befielen, „Öafj man irmi [prorefa!"! fclbft ein

(Bffiitfl ber 11n fid; ei Ij eil in feiner Stellung beibringt, unb bafj

man ben bribtrfeiligen Sunbcsgeuoffeu in oertraulirtjen JUegeu

unb infoteeit Kenntnis oon ber £ad)e giebt, Saß unfre

Dulbfamfeii unb Terträglidfleit in einem twteiHaften £irf>te

cifrrieint. (Ebettfo biirfte es", b.ttfjt es weiter, „meines €r=
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a$tcns ffd; Bmpftb,[en, roeun bas Wiener Kabinet mölrcPt

uub augeramtlidi erführe, baß mir [d)lageube Seroeife für Sie

flets abgeleugneten Umtriebe in öer preffe ge^eiT uns unb in

Betreff ber (SeRunung, mldjt biefelben gegen Sie allerb,ödfftc

perfou Sr. ITlajeftät Öes Königs bohtmentiren, in fjänben

mit meldet üufmerffamreit Bismarif in jrantfurt bie

Ilufjerungen aaät ber preu(jifd)en preffe cecfolgtc, geb,t aus iem

Setidjle com 25. 3uli ^854 lieraor, in meldjem er am Sctjluffe

fagt: „Sei biefer <SeIegeuI[eit farin id; nid(l uml}tu, baß, tuie

mir fdjeint, in legier geit öftcrreidjifcbe 3luffaffungen [be-

3ÜgIid; bes Derballens Z)eHtfa)lanbs 3ur orientaliffffen ^frage]

ineljt als früher fid> in prengiften Blättern ßeltimg uerfd),ifft

(laben, uub bafj es öfferreidjifdjcu Korrefpollbenteu gelungen ift,

in benfei 6 en mii tEeubensen ooii entfdjiebener ,f einbfeligfett

aegen pr tilgen Eingang 3U fmben. Uugeudjtet ber jefcigen

engeren Sesierjuiigcu Ser beibeu Hegicruugen mirb feiteus

©fierreidis (ein mittel unDerfndjt gelaffen, in einem bei-

artigen Sinne auf bie biesfeitige preffe ei ?tjum irren, roie nielc

MrKfel ber Kölnifdjeu, ber Spene.fdjeu, ber Hationaljeiluiig

uub jumeileu aurif ber ,geif beroeifen. Dicfe <£i[cbeinung

ifl umfo merjr ja beFIagen, als in ber öfterrcidfif(t.eu preffe

jicb. fein Blatt finbeu bürfic, meines Öie preufjtidien Jutd

reffen Dertritl. 3n Setreff ber ,geit erlaube id? mir nofb

namciltlid? anzuführen, bafj ber gegenwärtig fieff hier auf*

Ijaltenbe Korrefponbent berfclben nad) g laubmürb igen !Jad>

ridften im Hienfte bes £jerru oon profefd) ftel;t unb nad>

Anleitung ber pub(ijifti|cb.eu 2lgenteu Sesfelbeu feine Jlnifel

fdjieiben foll."

Unterm 50. September bcsfclbeu 3ab,res erftattet Bismarrf

über bie pKußenfeinMidje tjaltung ber fianffurter poftjeitnug
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Berid)), legt einige Hummern bes Blattes als öerucife bei urii-

rneift namentlidj auf bin Stb\n$ bes einen tpn, „in inclajeui

i'ii
1

.-r L^l^r l'ii 5duii,ikiii,ifri .u'l'.i'h ttie öeuffdjen Souveräne

enthalten flnb." £r bemerFt baju: »£s fauu jit ntrffi

fehlen, baß ber offijiöfe ilharaFter, ujelcbcn jene üngriffe an fidj

nagen [profefd) unb ber £egattonsrat Braun roaren IHitatbeiier

ii ii (i oberfle feiter bei Sebafliouj, bjju bienl, öen rtadjletligen

Hinflug, Seil fie auf bie öfffntlidje üieiming rjerDorbtingen,

mefenllitb jii rjerflärPen, unb bas umfo meljr, als es ciesfeits

am Ijieftgen 0ile an einem Organe bes IDibcrftaiibes mangelt.

Die pofijcitung ift buidj bie proiePiion ©ftermdts unb bes

dürften Caris jcoer liürfi'tdftnatinic enthoben. Das einzige vir-

breitete Bfatt, burdi roeltbes man iijr eil Igegen treten fönnle,

ift bas .franPfurter 3<mnwl, meld,«* inbeffen, lebiglid, auf

iiaubelspolitit bafirt unb burdj mannidjfatbe (Erfahrungen ge-

mitjigt, fid; jütti iBrunbfat;' gemalt Ijal, fflfterreid) unb bie

pofljeitung niemals bireft aujugreifeii. linier biefen üiiifKiiiivn

fa;einl es mir bringenb miinfdjensroert, gegen bie pof^eilung

aujjerlid; etfennbar ein jufdfreiten." !Jm meileren Uerlauf feiner

3[useinanbetfeQimg giebt ber Oerfaffer bes Seiirfjls bie ib,m ge-

eignet fd;cinenbcn !Pege baiu an. 31m ?. (Dftober fdjicft Bismarrf

feinem Hlinifter einen Jlrtifel bes ^ranffurter 3<">™<ite ein,

„roclrrjer bei einer 2?ed[t fertigung ber politit bes (Brufen Snol

in btv iniuiiiLiaiJuTi .fiage [(eftige Ellgriffe auf bie übrigen

bculjdjen Regierungen unb ^ r o : i ^taaisitslviiu'v eiüfia!:.- iv

jdfreibl baju: „U'ie mir aus DÖIIig 3uc er läufiger (Quelle mit=

geteilf tnirb, ifl tiefer Jlrtifcl ber Hebdflion oon ber Kantet ber

öfterreidji(d)eii tSefauofcbafl unter beien Siegel 3ugefaubl , doii

erfterer aber erft aufgenommen merben, natbbem mcrjccre nudj

ftärfere Jlusfälie gegen fie politif Baterns in öemfclben geftridjeu

luorben maren."
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31m 8. Bejember \85$ f lugte Sismarrf i» einem pr'mau

briefe an Hl a nteii ffd abermals über bie uttpatviotifebe tjaltung

prfHfjifd) er Blätter, inoem er bemerfic: „Per gänjlirtje ITIatigel

rhrlirbenbeu Patriotismus, Poll roelcbem in biefer Krips ein

Teil, unfiw eintjeimi^en preffe geugnis ablegt, ift übrigens

l'eicbämenb für jeben pttn%tn. 3d) n>ürbe ben Rettungen in

batüber 5U fageu rjätte; aber idj roürbe mit umiacfffidftliitifr

Strenge banutf tjalten, bajj bit ausmättige politif ber Regierung

von jebem prenfjffdjeu Blatte nidft nur nid;t angegriffen, fonbeni

unterfingt ruerben muß, unb jeie Reitling, bie mit Einem Komma
bagegeu IjanSelte, ol;ne jf(beriefen unterbr liefen. 3^ glaube,

bafj biefe Qtrjangspflidit 311m Patriotismus an* in ber öffeutlidjeu

ÜTeiunng roenig Dlifjbilliguug finben mürbe." Jltjnlitb, frtjrieb

er am Sdflnffe eines Sriefts nn feinen 4t>ef, ber oom 5. JeBruar

battrt mar: ,,Sd;Iicfjlid) fann id) ben ptmlidpn Sinbrucf nidjt

nntrrDäbnt laffen, ben es im lliislanbe mad;t, nienii in einer

Krifis n>te bie jetzige nnb naa) ber Eialtung, bie (Dfferreid; gegen

11115 angenommen Ijcif , preufjifcbe Blätter tuie bie Spenerfäje

nnb bie Hölnifcrje Leitung ftdf, fei es für Selb, fei es ju patlei.

jruerfen, baju bergeben, bic Sarfie löfterreidjs gegen nnfre eigne

Segiernng ju füljreu. <Es mürbe, roie id; ntdjt jtueifte, and? im

Julaube bei allen IV 0

b

Ig cfinuten ben giiiiftigftfn £inbrurf muffen,

u>cnn einem fo ebrlofen ITiangcl an Patriotismus bas tjanbmerf

gelegt würbe."

ifuctf bie Jranffnrter Blätter, cor allen bie poftjeitung uub

Deiitfdjlanb, fuhren in ihren Jlngriffen auf bie politif ber

rrrufjifdiert Kegterung unb ber beutjtben Illiitel> unb Kleinflaateit

in ber ortentaliffben 3lngelegenb.fi t fort, unb noch am 30. Januar

1856 batle Bisniarrt' barüber 511 Hägen, tTadjbem er in bem

bctrcffciibdi Beliebte gemelbet bat, baf,- er üectjberg besbalb
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u(i 311 Stobra

in, als beu

;ren Beauf,

Blatter jii oeratilafien. . . 3<r; bemerfe babei 110«}, bajj bie

Geubenjen, gegen roeldje fid; unfer Jinfdjreiteu rictjten ruürbe,

ein« Weinen Kotetie ÖTtmcicffifäer Eiteraten unb Beamten an-

gehören unb im arojjen publifum (;ter n>puig JInflang finbiri.

Das Unpaffenbe ber gegen X>r 11 tfd; Ian Ii täglich Doigebiad)tci!

Beleibigungen, bas tfrembartige- unb Künftliftje biefeir bejahten

Begebungen roirb im pubÜFum aligemein b uro) gefüllt unb

finbet ftlbfl bei ber liberalen ©Piiofttion feinen anflang. «5 ift

t>at|cr and; inebr ein, rtamfiiilidf in bell Wplomatifdjtn Krelfen

bier empfunbenes Bebiirfnis ber SdfiffüifjFeit, biefem (Treiben

ein ^iel ju fefcen, als Sag eine befonbre «Sefafjr Dorlägf, Sur*

üefen tuigbraud) ber preffe eine uuernHinfrrjte Aufregung er;

jeugt jn fetten."

Um 29. 0ftober 1857 fai) fia) ber preiifjifaje Bunbestags-

gefanbte rjeranlflgt, uotrjmals auf bie Agitation aufmerffam ju

madjen, bie in ber frattffurter Leitung I)eut|d[laiib gegen

preiigen unb bie efiingelifdie Kirdje fonfeqnent unb (vftemaii(a>

betrieben mürbe. 3n bem beireffenben Bcridjte, ber eine febr

genaue Kenntnis ber Dertjältniffe befnubef, l)eigt es 11. a.:

„Sie gauje Ejnltung ber qu. Reifung jeigt, buf,- bie Sebaftiun

es ffcf) jur Jlufgabe gefteltt t)dt, bei Jeöer c3elegeiil[eit unb in

jeber IDeife bie euangeii(dje Kirdje unb ih,re Diener l]erabju^

]uf«t)tn, bie (Einrieb, tu 11gen bes pteugi|d[en Staates, fomie bie

Jlnorbnungeu ber föuig|{d|eii Beworben iaidf tEntftellnng 0011

(ttintfadjeu 311 |d;mär|en unb beu Öffeutlicbrn Jiirbeu bur.i>



Unfrttjnng ber Kattjolifeu gegen bie epaugelifdfen (9Iaub«t«<

geno)jcu jtt gefa'ljroen. Uns oiefem ÖninSc Tann i<b ein Derbot

irr Reitling auf tBnmS bes Jlriifels 52 bes preggefetjes nur

iimfomth.r für erforberlid) erachten, als bicfelbe fia) nicht

frtfeut, bas monnrc^ifdfe prinjip nnb Soffen Srä'ger felbft jnm

cSegeuftanb ifjrcr Wngriffe jn inarb.cn. . . . Dajit Pommt ferner,

Saft M< Bebaftion brn ITliftelpunft Oer ultramontanen, pteugen.

feinblichen Agitation für bie Kl|einprot>inj nttb = ii Ö betrifft) lau b

bilbet. ... 4s ift eine (Eb,at|a$e, Sag (tt in flUen fragen Oer

politif ttnbebingt für (Dfteireifl? unb gegen ptengen Partei

nimmt uns bie IlTagngtjinen unb Sefdtliiffe Oes Ponigliajen

cSoutieraements in einer gebajfigeu unb berabfetjenben IDeife

befprid[t. Sies ift in Oer orienlalifchen Angelegen heil niie in

Oer ITflienbiirger ehenfo geifk-hen, nur es 11 och heute in &«

Angelegenheit der II onatifiirftcnt iiiner, Oer h,olfleinifcb.eit unb Oer

33uub esrefonn frage gefdjierjt." Weiterhin ffiiro barauj r)in-

gemiefeii. Sag OTitarbeiter ses Slattes, t>on bmen oer jnm

Katfjolijismus übergetretene ehemalige Pfarrer 3ürgens nnb

6er frühere 3efuileii3dgiing KÖberle genannt werben, auch, hurrb,

iirofrfjiiren gegen preugeu mirten. Dann f äijrt bei Bericht

fort: „3t roeniger nach, allen bisher gemachten «Erfahrungen

Mranf ju «ebnen ift, bag bie nltramontane partei nnb beten

iDrgani iljre fScfimnmgen gegen preugcit änbern nnb irjre mit

ben lPaffcu ber Siigt nnb ber Sutftellimg geführte Agitation

aufgeben nwröeu, befto metir fäjeineu es mir bas 2Iiifei[en ber

Fäniglidieii Regierung foroie bas biesfcilige 3"'errffe ju gebieten,

riurr fold'eu Agitation, roeldie bie ©runblagen ber ftaatlidjen

(Ürbuung uno bas üertrauen ber Kati)olif(n in preugen tu ber

(ObrigEeit fyftematifcb unter tu iih.lt, mit bem gefeßlidjen mittel

bes Derberes ber Leitung Detitfdjlanb entgegenzutreten. . . .

^ch fann mir feilten ffirunb bcnfeit, aus welchem bie Föniglidje



Segtermig, iiad;bcm fre bie gejcglidjfn mittel 311111 Dexbet bes-

Blattes in ßänben fjat, bie Pevbreilung eines Organs itt

pici1|ifi; nm\n fluiden '"ollfr, b^s i'ii jtiinjj iiuifjiil -ja; fi'iriiii

anbrrn &wed h,al, als Sie Derlentn billig Ser [öniglid;eii Hrgie>

rung bti it)ren fatriolifdjen Untfittianrn, unb roestialb rair einem

iolrfieii Blatte SU hevorsngte Stelle laffen fallen, Seren es Surrlr

fein lErföeineil an einem Olrte genießt, mo es Seil gcmiMin:

Hajen üegierungsmafjiegeln jur (giigelung oppofhioneller Jlgi'

lationen, bind) roeldje Scr inlänbifdien preffe Sdjtaiifri: jf;cjrri

nierSen, 11 niii g ä 11 gl ia> bleibt. . . . JTad; bell Stimmen aemäfjigter

Katb,olifen 311 urteilen, mürbe bas Perbot non Deulfcblanb einen

günfttgen äfinSrurf bei allen Senienigen Katholifen nid)t üer-

fel)len, meldie fi* 311 einer pcinjiptefl feinbfeligen ©rfiniltM;}

gegen preiifjen nod; tiidjt haben gewinnen (äffen, unb njeldje

Sie €clia[tiing bes fonfeffionellen .friebens als ein eru>iinf*tes

Siel anfrf|«i.-

Hotb Für; vor feiner 3lbbertifnng aus ^ranffurt, am

24. Dejember (8Ü8, berirfjtetc Bismari bem prinjregenten

ielhft auf <SiunS heftet Befanntfdiaft mit bem iOcfeii ber Blätter,

bie von bell öflermdjifcben prefjbüreans infpiiirt rvnrben,

übet bie paftjeitimg : „Vit räfonnirenben 2lrtifel bes Blattes

tveibeu galt] unabb.ängig 0011 bem angcblieb.en fiinftnbungsorte,

ben pe an bei Spifce tragen, 3U111 (teil in Wim 0011 bem ,frei:

l;errn Klar von (Sägern, Sie beffer rebigirten Pen fjerrn con

Biegeleben bearbeitet, jum Eeil rveeben fie l|ier unter ieitung

bes öfterreidji|djen <5e[cbäftsträgers bei Ser freien ftabf, Sega*

:k';if fffrrtär Brunrr. i.- u>n IfiMlid' jinti i'fhiij.' i'i; 1'!
i i

v"
.1--r 1

Arbeiten hier annsefeuben I ied) teuft ei nfa>en öunbestagsgefanSten

U. von iiiibe ober non bem ehemaligen Pfarrer Jürgens,

einem 3Jgenten Ser lUiener prcfjftelle, gefdjriehen. Diefe beiScu

nehft anbetn Sileraleit Bereinigen fi* faft täglidi 311 Konfereuseu.
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in ruelrijeu bas Illiiierial für bie pojljeitung, bas Journal de

Fnuiefort utiö aiibte doii (Bfterreid? abhängige Blätter im S üö»

ir>eften Drutjdjlanbs bearbeitet wirb. Die pofaeitung ijl, fo

oft fic aurf; bas (Segen teil behauptet, ein nnmiHelba res unb

ausffbjiefjlidjes Q)rgan bes IDiener Kabiuels, im» Korrefpou-

beulen anS erweiten Urfpruugs finbeu nur 3Jufuar(me, tuenu fic

6er Eenöeuj eut(prcd)en ober farblos fmb, (Denn bat)er in

jiiiigfier ^eit, namentlidj in Setreff ber Hegierung <£ro. K5ntg^

liit/en Ijoljeit, eine polemif jniijdien ber poftjeitung nnb Wiener

Blattern ftattgefunben i)at, fo ift Öies lebigli* eine tferlretung

ber boppelten ^nierfe ber IDiener polilif in bialogifdier ,form,

bei luelctjer bie 3lrtife[ für mib roiber, bie Angriffe ber po}U

jeifung auf £uj. Käniglidfen Ejolieit lllmifterium roie bie Der.

teibigitng besfelben Sunt bie IDiener Blätter aus berfclben

(Quelle flammen."

3ll är|Ulid|er, nur ausgeheimerer IDeife lüie als Bmibes-

tagsgefattbter b,at Bisniarcf aita? als ITUnifler unb Heidjsfatijler

öer preffe feine Jlnfmerffamfeit jiigewenbet unb auf fic ein.

gemirft. 3m einjeinen unb mit 31nfiil|ruiig doti Beifpieleu

ÖarjufteUeu, mit tits geffljai), ift ijier iii*,t bie Jlbfidjt. lEs

genüge in biefer Sejirljung bie Bemerfung, baß flopffedjtcrifdjcs

üorgelfeti, tute es nidjt feiten con (Sfjtjiäftn beliebt niiirbe,

ebenfo lueuig na* bem (Sefdjniarte Ses Kanzlers mar, als bie

übergroße 3Süb,rig[eit, weUbe einige 3abtr Ijiiibiird) bie mit ber

Itfahrnetfmung bes Segicrungs inte reffes in Sei preffe betraute

stelle (ijaraflerifirtc. lUie er felbft fein Derliältnis jur Ifcli

ier äeitungeu betiadjtet ju fetten münfn)te, erfebeu mir aus

einem langem paffus ber oben jitirten Sebe oom <). Februar

(876. itan^bem er hjer „über ben Sdiroinbel, ber mit Sem

IPorte offijiös geirieben luirb," feine „offene V e rurteilimg aus;

gefprodjtu," furjr er fort:
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leii,e, Ii, llnte.tffltiimg ber pttfft, Sie V.

reff™ mit lüünfcfce Iii ber pveffe aud, o

lltinifter felbft getrieben, nienigftens poii irjm burdjgelef f

n

meiSen, t'obajj fr für jebcn lüortlaut rercmlniortlKb, geinadft

werben fann, unb iariti liegt ebm bie ©efah,r, bic mtcfj jnlegt

nötigte, auf Sie ynnct]mlid(feit, feine ITTeimmg in ber ptejfe

tiugeramilid) 511 nedeeten, iibfoliit 311 nerjidjieTt. [Ilidjt für

immer.] Der ITIinifter hat nun einen Po.tvagmSm Kat, bem

1 Slal



258

irrns barin ficht, aiirb ron allem, mis in anbcrn Blättern fteh,t,

Sit nur ein einziges mal eine Itlitieilmig erhallen rjaben: -ein

Slatt, n>e[a>fs brn Hegierungs Frei (cn riät)er ftet[l. - .ein 81a«,

ireldjes befanntlid! amtliitie lltitteilmigen ett|a'll,c nnb in jran.

jöfiiflSen Teilungen einfad;: *la feiiill.- de Monsieur de Ris-

marck,. 9a i(i es |o gut, als roenn es im Staatsanjeigcr gc-

ftanben f[ätte. üuit firtft Sie üaefiteile, menn aus Irrtum ober

ued) Öfter aus böicm Willen, ohne irgenb einen anberli ^roerf,

als Sie amllidie politif jii fdjäbigen, ttadjrirfjteii als offjiäs

bezeichnet merben, bie es gar nitbt finS, feh,r errfebli*- Sch,r oft

ifl es and) nur bie Jlbficbt bes äeitimgsldjreibers, feiner meinung

eine größere IDidjiigFeil baburd) git gehen, ba& er Siedl richten,

bie er bePöiupfi, als oiiijüä licjcnimet. fonft würte Sas leienbe

piiblifnm gar rtidjt begreifen, warum ber Illanu bas fdireibt,

ober er mürbe nienigfteus Feinen Beruf h,aben, gegen eine er-

fimbeiie Seljaujitmig ju fdjrei&en, =oroie er aber bie ju reiben

Icgcnbc Bft]auptmig als offijiös fünft eilt, tritt er bem 3?cidis-

fanjler pcrföulidj gegenüber unb marf;t feine Darlegung barait

nüdjtig. £s hat Feine Enmtnrfeit gegeben, bie man mir auf

biefc IPeife nicht impnttrt hat burd; bas einfudie lUort ofjijiäs,

unb besteh ergreife id; biefe iSeIcgenb,cit, um anf &as be-

ftiminiefte 311 errlärett, baff es Fein offaiäics Slatt bes 31us;

luä'rtigen Jlmtes giebt, auth Feine offljiöfen niitleiluugeu an

iraeiib ein Slatt ergeljen. €s ifl jiir midi, idi gebe es ju, febr

unbeauem, baß idj nur im Staatsanjeiger, unter Umftänben in

einem anerfannt offtjiöl'en unb cffijiös hleibeubcn Blatte, her

proDiiijial-Morrcfpoubeiij, eine meinung jiir öffentliehen Kennt,

uis bringen Fann ; iubrs bin id; ba mcnigftens ftdjcv, baü Feine

HuFnFscier mir banehen gelegt werben, unb ich, ba nur für bas

peraninicirtlid; gemad;t roerbe, mas entmeber ich oöer einer

meiner Kcllcgrn jn rertreten haben.

"



Ber Kaujler bemerfte tpeitor: „Es ift allerbings jeljr leitbt,

einem ^Irtifel einen offijiSfen 3lnfiridj ;ll geben, roetttt « ge

wiffe IRiHeilungen enthält, Don bettelt man fidjer fugen Faun, ba(i

eine,gci'uiigsicbaFliou ober eiugeitungsforrtfponbcut [iein lief«

£igcnfd>aff nicht tjat erfahren Fönnen, ba fie nur ron amtlidier

Stelle (|enKh,[eii fenm-x IVrv.n foU".' Jliiiii' Hungen gletibjeitig

in jtDti, brei geitiinant erfcbcineit, bann ijl es für jebeu Un-

befangenen, ber bas ©efd'dftsnerlfältnis nidjt Fennf, Herncis

genug, baj; man es hier mit einer offaiÖfeu IHilleiluitg Ihun

hat. Vas ift au* in geniif|ein ßrabe ridjtig, es ift nur uid)t

offijios in Sejug auf bis beiitfcbc Heirif; bas finb offijiofe

iliittcilnngtn nott Korrefponhinten anhm Hrgierungen, mm
frciuben Diplomaten. 4s ifi j.t für jpbe itj.'fanbtfdjaft in jebem

lanbe eine 3Iuneb.mliri)feit, roenu ftdi 311 ihr ein Reitlings.

Forrefponbent beranfinbet ober an* mehrere, unb lagen: »IDeitn

rie rtroas in ber preffe 3U pcttteten tjahen, (.igen =ie es mir;

itt) periange fein <Selb, aber memi 5ie mit ab nnh ju ZTacb/

richten geben.« — Ulfo ein foldjrr Horrejponbent braucht nur

mit einer ßeianbtfrbaft in engerer derbiiiflung 311 ftch,en, her

ab unb ja ben ©efatlen 311 tlmn, eine ^arffe, iie her fiefanit-

fdioft am fierjeu liegt, 511 retftdffcn ober ju Beitreten, fo ruirb

her iBefiinhte, iuforoeit er uidjt mit (Selbem ausgerüftet ift ober

foldje nidjt genommen roerben, um feiner Regierung Ilienfle

ju leiftcu, fehr gnu Xijii: Ii.i.l>i übten in Sen Hanf gehen, bie

er nerbreifen miß, unb fa n>iib ein anfrbeincnb pffijiBfn ;iiltfc!

cnt|"tet|en, mo man (ich, jagt: bas mitfj oon ber Srgicrnng

nidjt in brei, oier gritnngeti jugleid) fteljeu — roähreitb iegteres

bloß batjer rüljet, baft ein gefcbicFter Korrefponhent, ber biplo-

matifrhe Perbinbungen hat, fchr leiifet von brei, rier nnb met|r

Leitungen jiigleid; rernxnbet njirb. Tins ift ihm ja auch 311

17»

Digiiizcd ö/ Google



2M)

gönnen, wenn nur bie ITadiridfteu, bie auf biefe Weil« uer^

breitet werben, immer richtig wären. Denn ber iSefanbte jagt

ju einein foldjen tjerrn niemals alles, was er weifj, fonbern

nur dasjenige, Don Sem er münfibt, bafj es geglaubt unb

flffeutlirt) befanul werbe, und fo entftelit ]nm 31ad;teiie 6er

Hegierung Siefer offijiöfe Schein."

Hie Hsgierungen hatten Damals Sem Seidjstage gewlffe

Jlbänberungen bes Strafgefeties oorgefd} lagen, bie fi* nameilt-

lirtj auf nTifibräutfje im Bereite ber pteffe bejogen unS u. a.

bie Derbreitnng jalfdjer Cfjat(afb,eii unb bie 2lus(d)reitungen ber

fojialbemfffralifdjeii Blätter betrafen. Die Derfaminiung cr^

Härte fid; in Seil erften beiben Beratungen ber Hocelle gegen

biefe pmifte. Darauf bemerfte ber Kanjler in jener Kebe,

junädfft im Sinbliff auf bie fojialiftifdje preffe: „Wenn Sie

htm in b« Weife, »ie wir es Dorffingen, nia>t abhelfen

reellen, fo erwarten wir, baf) oielleinjl in ber nadjflen Seffiou

anbre, neue Dorfdjläge 3bre ^uftimmung finben werben — es

fei beim, 5ie wollten abwarten, wie es wirb, wenn 6er Sdjabm

erfl weiter frifjt, unb bann erft jur 21bb,ilfe übergeljeu. £injt;

weilen glaube .id;, bafj es i4ou Ijeifeii würbe, wenn wir ben

Übeln mit beu Hinteln, bie com Strafridjter gan3 unabhängig

ftnb, entgegenträten. ITlit dabei unb Belehrung non ber Sdjulc

ini.l nun 5rr !_\'l!h'ih'illiiij l'cv r.liiili'ru-iiHnngen Derfpredie

id; mir eine Heaftioit gegen biefe 3rrtümcr; aber id; inödjle

Sic bodt fdjon jeljt aufforbern, ben fo3iaIiftifd)en Jlgitationen

anbers als bisher eiitgegeujutreteu. 3* glaube, bafj wir uns

burd; offene (Erörterung Siefer fragen im tjaufe unb in ber

preffe gegetifeitig Waffen in bis Ijanb geben unb ben (Segen-

griinbeu gegen ben llnfinn, bafj irgend jeinailb bie gebratenen

tEaubeu in bei! lllunb fliegen, eine foItb,e üerbreitung ver>

fiaffen, wie fie nur burd? bas Sprachrohr poil h,ier aus erreiit
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miib, unb bufi mit unfern U?är|lcrn mit bem Hejcpte ai[ Sic

Ijaub geljen gegen bie (trugf(bluffe unb nnridfttgen fehlen, Sie

im Sojialismus, nvie er |tdi bei uns nerförpert fjat, eutt|altcu

fin&, in Bern Iltafie, baß bie ITlötiier nub Jllorbbrcnnfr 6er

parifer Kommune l)ier eine öffentliche Eobeserrjebung r>cr bem

Keiibstuge erhalten haben. Den lUegineifer 311 ben fielen ber

Kommune finben niir auf allen IDegcn ber 5ojiaIiften, imb inj

glaube, es roäre feffr oicl nü&lidjef. bie fojialiftifd)en Slatfer

mehr ju verbreiten. <£s (inb bas eben iSebilbe, bie non bem

Derfürfrten nur im Dunrel unter ber ölenblaterne ber Her-

führet gefe^en roerben; romn fie hfinreidjenb an bie luft iinb

bie Sonne toinmeu, fo muffen fie in ilfrer Llnausfürfrbarteit

imb nerbredjerifdjeu dborljeit eifaunt roerben." Der Hebuer

ging hjerauf von bem (Ehema ber <£ntfieiluug oon Cliatfadjen

jur Sefprerbung ber Perleumbungen burtb bie preffe über,

meinte, aud, bagegeu tiefte firf, mit einem entfcbloffeneu fitt;

litben <Befüh> nie! tl[un, unb fub,r bann fort: „JDettn ein

Ulalt mie bie Krcuijeitung. bie für bas (Organ einer meitver'

breiteten partei gilt, fid? uid)t eutblöbet, bie fdjänbliibfteu unb

liigenbafteften Derleumbungen über b.od)geftellte IrTänner in bie

lfelt ju bringen, in einer folibeu jorm, bafj fie na* bem Hr.

teile ber Ijörbfieu jmiflifdfcn Autoritäten geridjilicb uiajt ]u

faffeu ift, aber boeb berjenige, ber fie gelefen I^lII, ben fiiubrucf

behält, In'er roiib ben Ütiniftern vorgeworfen, bat; fie uurcölidf

geljanbelt tjaben, menn ein folrfies Blatt fo verfäbrt unb in

inonatelangem 5l i II frbiu eigen vcibarrt, trogbeiu bas alles fügen

jinb, unb nid|t ein peceavi ober erravi fpridjt, fo ift bos eine

cbrlofe Detleumbung, gegen bie mir alle .front inadjen fällten,

imb uiemanb follte mit einem Abonnement fiib inbireft barau

beteiligen. Don einem iolrben Blatte mnf) mau (td) losfagen,

rveun bas llnredit nidjt gejühnt u)itb, jeber, bor es halt unb
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9ie 6ann grtradjt roirb. . , . Ulfa, meine tierten, id) glaabe,

mit Tonnen aufier^jlb .".-s f'i r^n r,es Ichi crel l!)ur; U'enr.

mir jUr. . . Die Sinn für ibte nnb Hmtanb haben, alle.

we'.it tut (biifilid)« ©efinnaiig nirtjt Mos als UnsrfattgefdfUb

für polrlifrfce gtrtffe branden - nienn nur cllf }irfarnmen'

hallen gegen bi« Srbledjt ig feilen, iiie t> eben bejeirfenel babt.

uno fie reriolgen. jeöer not ieinei Chür, unb iic einmalig

in Pam baffen, io merie:! rnrr meht rneid>W als mit beir,

Slcafiidner."

(Einige Jahre Dotier halle 6er Kaiser fid) oor 6cm Xetojs

tage über Sie pfli.hr ber Jtegrernng rn Wfjug am 6ie peefc-

reihen jnsgeiprpfb.en, «s war am 16. Juni (873, als ein

Jlntrag roegen <Erlafj tine~ II".fiil;*pirf;iyi":':;r» beulten würbe,

brfien 20. paragrapf, im «ntrmirfe angriff« auf Sic familie,

lagen Oer ftaatlifcen (ÜrSnung, roeldje bie Sittlich Feit, Den Hedit^

fiiiTi ober 6ie t\itrtlan6sliebe 311 untergraben geeignet feien, mit

rSetängnis ober fefttnigsljafi bis ju jutei fahren be6rot)te. Di?

liberale pteffc fiiirmtc Dagegen iwdj lliögliihFeit , uns als bie

Regierung fthliejilid) ben Paragraphen fallen ließ, lnumph,rrtt>

jene, als ob einer 6er größten Kampfe um 6as Bedit 6er freien

llleiiiiingsfiii&erung ftegrctd; für bas letjterr ocrlaufcn, toät|reu6

man 60a) mir ben f ojialiftcn unb llltramontancn in bie Bänbe

gearbeitet rjalte. Bismarrf erfla'rte bei 6er Debatte tjieriiher

(cinrn Sianbpimft roie folgt: „Der lierr Doiiebncr h,ebt mit

3ed[t bie Oerbienftc Der preffe, inenigfrens eines gtofien Eeilts

Der preffe, h,eruor, 6ic fie fid> muorben habe, 3ebe Sache hat

Uber ihre jnici Seiten, unb fo aud) biefe. £s gtebt in ber Se«

UÖlferung, in 9cm <BdamtD<jIFf eine Jliengc rerfibi ebner Scbalti-

rungen von Ilntntrtri, ron jntcrefirn unb Überzeugungen. <£s
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giebt pielletfbt l;iitiaerttaufena tenlc, aie ein birettes Jnteteffe,

i>ie ciitc frenbe baraii t|jbett, roemt sie preffe fo iiiuibriängig,

fo frei unb fo bequem toie maglitb. gefleli! rotrb. €s giebt aber

aber DicUeidjt febr Diel meljr als rjunberrtaiifenb £eate nad),

bie biefes Jn'e'effe nid't haben, Sie ber tDeifercn Freieren Cut:

roiifliliid bet prefje rail einer geraifiett Serge eiilgegenferfeit.

[Derbelt, uiib bas fernere Kedit, ihre Ü bereit gütig in 0eietj.

iiorfoMägen aiisjubriicfeii, Die Regierung b,at nebenher Sie

pfltabt, Sie aubte reite ber Sadje au* ju beachten imb Sie

Kegierten in Sie Eage 311 bringen, bafj fie fitb entfdjeiben Faunen

für biis eine ober bas anbre 5yftem, ima bafj fie bei ben

1 Palilm fi± barfin jusfpreifjeTi fomieit, nieldje üluffaffung beul

einzelnen Wähler ger.iat' Sit eimpredirnofte ift 31ber id; lnÖdjte

bod; bitten, nict/t Don fjaufe aus es als ffilanbeusfat; auf'

3ttftfü(n, für iiube[ri>ränffe preffe ift (TtigeitS unb Sagejeu

ift iüftcr, uttb mit einer 21t! com jornigem ferbiimmungsurteil

jebe 5orge ber Hcgicningen . Lina) biejenigen Seilte, bie anbrer

JtTeimuig [itlb, beriicflitijtigen itnb 511 frbiitjeii, tttil jornigem

V erSummungs urteil, jage id;, 311 branS nur fett, als voenn bas

ein Jlttcntat gegen ein Dalfsredft uiäre. 3*. fetje in ben

fragen, bis ju njelcbem ITCafie einerfeits Sie ,)>eü}eit ber preffe

ciituiicFell, bis 511 meinem lltafic fie gefdjtigt toerben fall,

bis ju iDflAein Waffe anbrerfeits bie burab bie preffe 3ltt-

gegriffenen gefdjntit roctieu fallen, feine jitliitinteren fragen

als in benen, 06 SdjngjÖHe ober freirjanSel ober etroas

raefjr oScr weniger. Das jtnbet auaj auf bie preffe Ilrt-

uienbung. Da toolleu roir uns bofb. nidft glci* gegenteilig

ben Dartourf tnadjeu, als ob es fdjimpflidj aber üetddftlid;

märe, in biefen fragen etroas Hiebt liiits aber redfts 311
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tDir bemerfen bojii, bafj bei birftt «Sclc^pnlfFit ber 31b.

geordnete fasfcc gemeint, es r|JTtbIe fl^ um Einträge, „in

benen einmal autt) r>on Kedtten 6(5 Doltes Sic Hebe fei," unb

bafj Sismartf ihm babei geantwortet l]a(te: „Polfscrrlrefer finb

aUe £jerreu, bie bwr fife'«. 3* habe auch, Polfsrcctjte, mit alle

ftnb bas Dolf, nirbt Hojj bie %rren, Sic gemiffe alte trabitionell

liberal genannte nnb nifht immer liberal feieube Jdif priirfjc rer-

Irden. . . . 3^ febe nieftt ein, marum bic einen »EefctjC aerobe

ba= Derbienft haben follcn, Dolfsredjtc 3U betreffen, unb bie

anberli nid[t. 3* bleibe babei, mir finb alle Dolf nnb bie He>

gieruiigen mit, 1111b inj braudje mir nidit gefallen 311 (äffen, bafj

311 meinem JTadjteile uns bem PolPe In feiner rilaffc bie He-

gierungen ausgetrieben roetben. . . Hiefe Hnbeutroia, für ftrh

gtltiges - meine Ijerren, es i|t eme fubüerftoc ttenbe.13, bie

barin liegt, unb bie i* aQcrbitigs non bem Iferra Jlbgeorbueten,

ron ber froftion, ber er angetjört, irnn feiner bisherigen deil.

nähme au ber (Sriinbutig unb Befestigung bes Hcidjes in feiner

KJrife ermüdet t|jbr."

<5ehen mir in ber ^eit nod> meiier juruef, um uns über

bic Stellung Sismartfs jur picfjfrcilieit 311 informiren, fo ftojjen

mir auf bie prejjoerorbnnng com \. 3uli 1863. man ffat

fie feinerjeit ferner getabelt, fie mar aber mir ein 2lft ber ITof-

metjr gegen eine publisiflif, bereu majjlofe £eibeufd}dft[idjteit

bas Staatsmotjl bebroljte. ll'cil bic Segierung ben uubered>-

tigten .forbernngen ber liberalen partei uidjt entfpra*, niuroe

fie DC-ii ben Blättern ber lederen tagtäglich, in ber befligfien

unb geb,äffigffen Sftai^c angefeinSet. llnabläffig fdjiirte bie

bemefratifdfe preije bie herrfaVnbe Aufregung unb föcoerte fie
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„3lls Kriterien einer foldicu t)altung," fo fagte ber Seri^t,

ben bas tSefamtmiiiifterium bem Könige über Sie JITaßregel er-

fluttete, „jiiib ausbvürf lidj biefelbeu Jlusidu-eiimigtu angenommen,

rueltbe nad; bau Strafgefetsbua; ein geridjtlid)es €infd>reitcu

begriinben, nur eben mit bem llnlcrfrijiebe, bog letzteres auf bie

eiiijelticn 2 Ingerungen geriete! ift, in melden ein beflimmter

ftrafbarcr BIriatbeftaub twlitgt, währtnb bei bem aSminiptoiiuen

Derfabreu bas Dorljaubenfein ber Jiusfdjreitung nad) beu im

Slrafgefetibiicl| crroiilfiilen Hiddingen aus ber <2e (am t halt int g

Oes Blattes, axti jmac aus feiner bauerrtben <5e|dmtt;ültuug

tuäbrcnb einer längeren ^eii, entnommen werben foll. Das

Staatsmtniftcrium . . . ift iiberjeugt, bafj bie Begierung jur Sri

greifnug berartiger Itlagregeln behufs 3lufredfferb,almng ber

öfjentlia>n Sicffeifjeit nidjt blog burd) Jlrtifel 27 uub 63 ber

DerfaffungsurFunbe Dorn 7>\. 3aiiuar 1,850 im jtneifelhaft be-

rechtig! ift, fonbeiu bag burd; bie (Einführung ber heabfidft igten

Peror& Illing aud; ber freien JHeimiiiijsJiirji'niiiLj , wdi'C Vw

E>etfajfung getuäb,rlei()eii will, in lUah.rh.eit [ein lEiutriig ge*

fdiieb,t. 3nbem ben Dcrn>erflid)en ;iusfd(reitutigen einer jiigel'

lofen preffe «infjalt getban tt>irb, mirb bie pregfreiijeit felbft

auf ben Hoben bfr SilllidjFeit imb Selbftadftung 3 uriiefgeführt

tueiben, auf wcldiem allein fie gebeiljen uub fidf bauernb he-

feftigen fann."

Silligbeufeube uub 11 n parte itfdje fa&eu bas and, ein, uns

felbft bie liberalen preugifebeu ;Uh.rbüdjer bffäntpftetl jwar bie

Drrorbnung, gaben aber ]u, bag es ber Kegieruug babet „ber

heiligfte <£rnfi um bas lUob.1 bis £anbes fei,- unb bag Sie

ITIiuifter babei preugeus «hve, filiiff uub «rüge im äuge

hallen. 1s föune fein Zweifel batiiber obwalten, bug aud[

bie üb« bte pfiffe oerhängteu Ittagrcgeln aus Il>o!>Imeineu

für Cliron unb Saab Iferrorgegaiigeii feien, uub bag ber bijd(fte
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(SrfidjtspunFt babei ber einer pflidjtmötjigen ^Hrforge, einer

gurürfflibrang ber aufgeregten unb tierrotrrten Semütec jiir

«rbnung, Ocfe^Iidf Feit un& lltäfiigung fei.

Die prefj oero rbniing mar ohne lltitmirFung 6er Poltsrjer-

tretung crlaffen morgen, ba biefe 511 ber geil nid^t vrrfdmmdt

DoIIFomnteii beredjrigt; beiui b Ll- l>evf.itim:a. l'cflimtntc aiisbriitf>

Iia>, öiig im Jall eines urtgetuörjiilidien ttolfianbes bie Bertierung

bei Jlbmefenbdl bes tanblags für fid) allein Uerorbmmgen,

Die rtidft gegen bie Derfaffung liefen, mit fSefe^e sfro.fr crlaffen

Forme, nur foUrcn biefelben, tuenn jener rnieber jufamnmu

getreten, \t)tt\ 311 nadjträglidjer iSenebmigung vorgelegt w erben.

Per legieren jforberung entfurad; bie Regierung gemiffenbaft.

Diele ruaren ber lltcinung, Saß (ic ihre Cerorbnung als Dor>

frbliig roie hei anbern (Sefegen fo aud) Ijiet jmiädjft mir bei

einen Hammer — etma bem 1} e r reit!)aufc — rwjiilegeii brauche

ufib erft, tijd|bem Ifier bariiber bcjchloffen ntorben, aueb bas

Urteil der anbern einjdbolen h,abe. Sie bradjte aber bie Sad>e

ohne ferjug unb gleidijeilig in beiben ßöiifern bes Eanbtags

ein, cbmoljl fic na* bem 2Jusfo.ll ber lPah,len mußte, ba§ bie

Jlbgeorbneten fidj beeilen mürben, bie Aufhebung ber Derorbnung

ju <Smiften ber bemofratiftben preffe, ber beften Stiitie ber

Kammermcljrbeit , h erb etjuferen. So gefdjab, es beim aurb.

Diefe IRebrljeit befd>lo(j alsbalb, bie Jlngelegenljeit oljne längere

l?orberatung in einer einzigen Sigung jii erlebigen. Saburd;

falj firt| audj bas fjerreufjaus 511 rufdjereni Petfurjien genötigt.

Die Majorität bes JJbgeo rbneteub.au [es entfdjieb fid), ber Der-

orbmiug itirf (Senebmiguug jtt uerfagcu nnb jugleid) ju er-

floreii, bic Hegierimg habe Der faffti 119 stuibr ig gebanbclt; benn

es fei Fein Ilotftanb rorljaiibeii gemefc», auf (Srunb beffen fie

ohne ben S.tnbtag vorgeben geburft bättc. Pas t;erreul>aus
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abte mar anbrer Überjeugunc : es fajjle mit 7? gegen 8

Stimmen »Eil Hefd?lufj, 311 erllüren, bafj es (einesteils bie Der'

otbnung für bindjaus gerechtfertigt unb |"er|r hrilfani für Sic

Beruhigung bes taubes anf«f)e, unb bafj ES ber Regierung für

cErlafj berfelbeu feinen Danf fage. Die L'ecorbnuiig nturbe

öarauf (ofort aufgehoben, nadfbem fic in ber (gfif^enjeit

nigfteiis einigermafj eil beu flymeit erfüllt harte, 311 bem fie «
gangen roac.

gurrt Sdfluffe biefes Kapitels nod; einige furjt Kernerrungen.

£5 cerftebt firb ganj con felbft, ba„ B(r llliniftct eines grofjen

Staates ber Dertretiing imb lluterftiitjung in ber preffe beiarj,

unt> es ift ebeufo flar unb unumgänglid; , bafj i» einem mcl[r

ober minber büreaufrattfd; georbtieten Staatsrce|en bie jonrna'

Iiftifd)e 2lrbe.it im 3nlcri; i,r JuMieniTti) uh'h igfteiis teilroeife

von Beamten 1111b auf ojfentlidje Jleifjiiiiug beforgt merbeu niujj.

Oer Icitenbe ITtimfter muri neben feinem offaiellen pregorgane

menigftens ein großes Blatt 3U feiner DerfHgung haben. IDie

tue Singe liegen, eifdjeinl es aber auch niiglicb imb erlaubt,

meiin jtigl(id| burdi bie umihKmaiai' pn-ift J]"i:tirilnna,-ii iL ;(:

fchaituugcn aus Hc gier 111195 Pfeifen ins publifura gelangen. Die

Hegierung i(l in ihrem guten Se^te, [tt «rftiUt ihre pflidft,

rocun fie nad) moglicbjt oiel tEinflnfj auf bie Sffentlirtie llleiming

jtrebt, unb Feine Scbattioti loirb gejtmingeu, hierju bie fianb

ju bieten, es ift nielmehr burdimeg freier JPille, reenn bie eine

ober »ie anbre offaiöfeu Jlitifeiit Aufnahme in ihren Spalten

gemährt. Dabei aber ift eins entfajieöeu ju roimf±en unb ju

empfehlen: bie 3nfpiratioii unb Information muß nidjt, wie

mehrmals 311 bemerfen mar, uott mehreren oon einauber un-

abhängigen unb jumeileii in ganj DerfAiebuer Hidjtuug mir-

fenöcu Stellen, fonbern non einem einigen gentralp untre aus-

gehen, ber ftcb in unmittelbarer Habe bes leitenben Staatsmannes
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twflnbet. Siriheitlicb mit hie 3lftion »er Diplomatie mujj iiurb

Sie »ei g 011Der" tmentalen preffe fein. Das Segenteil ruft mir

S tgriffsd erroirrung ficroor, in rDcleb.tr Sem pnbliCum mir bas

eine feftfretjt, ia% unttr !itn cZhefs ber reridjtebntii ^rotige ber

Segierung gtoitipdll b,erri$t.
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See Eunjl« <lf *lu!ffo\iaTiit.

ie iSebanfen, plane unb ITCafjregelri,

rreldje man mit bem JlnsbiutF „tet

Staats fajia Iismus bes üeiihsfanjlcrs"

ju bejeiAueu pflegt, finb frgebniffe ier

£rfat|rung, fic (inb Ömdi bie Ilnsartung

ber be utfdfcrt 2 Ir beitet bem cgit ri g jii ftaals*

feinblirf)fr Sojkllbpiiiofratie aiuu'MMt imb

ausgebildet roorbeTi, iinb fie Ijabeu jiuä ITlittcl jur iSegeniuirrtiiig

gegen bie in jener Jlusartutig liegenbe tSefabr einer in ihren Jln*

fängen Peinesroegs nnerFlörlirteu unb Htmatiirlidjdi Semegnng

im 2luge, bie SeprtfRon iinb anbreifeits bie Heform: bie fyftC'

matifd) betriebene Wühlerei gegen öcn Staat unb bie ©efell-

fdjaft foll bs[eitigt unb bie Eage ber arbeitenben Klaffen naib

ItlögliajPeit nerbeffeit roeröen, fobaj ber 2lrheiter im Staate einen

Jreunb ertennt, unb mit biefer €r(rnntnis bem ^foctbcfteiien bes

Übels unb feinem U'eitcrrDiiffjerit bec Soften ciitjogeu wirb.

Vk fintoirflnng ber Seiitfdjen 5(ijiiilbenioFratie beniegt (iö>

in jiuei Strömungen, bie, anfangs mefeutli* ron emanier r>er=

(Rieben, fd[lie|jlidj ineinanber fToffen. Die eine wixi bur* bie
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Hamen faffalle mid ucii Sditueif^ct, Sie untre bnrdj bie 3Iameil

ITlarr, £icbfncd>t nnb liebel bejeidfnct, jene crEanulc bin Staat

an unb molitt non ihm nur fnlfe, biefe will feine gerftärnng

uni> die ;lufri<ijtiiug einer oöllig neuen, mehr ober niinber fom=

ttmniftiftben (Drbnuug ber gefellfcbaftliibeii üertjältuifle. Die

legiere geroauti als Sic meitergcr|enbe, roie aas and; bei poltti=

fd)en £11 ln>icfhingen andrer ?lrt gefdiielit, allmäf;[id) bie ©ber^

r,anb unb, umiajjte cnblitr. faß all; Kteife ber denken «rteitn,

fon>cit fie fitb für das ftaallidje Seilen überhaupt inieveffiren.

SaffaUes 31ufireten für bie Sadje ber Hrbeiter Ijing bamit

3iifainmen, ba§ er bei ber prrugifdieii .fortfiijrillsparlei, auf

bie ilju feine urffrihiglidfcn üdifidjfrri iiingcaiiefen, für feine

<5cbanfeu hin Derftäubnis unb jür feinen fibrgei.i feine Sc-

fricbigutig fanb. Der griinblici) gebildete iSelcljrte, ber liefe

Denfcr, ber ungetuäriiilidje Ülenfri) flanb hier einem Kreife

mittelmäßiger Köpfe gegenüber, bie cbenjo miroiffeud als an=

fpruibspoll waren. Man jürdftete fein uugeftümes Slrcbeu

im* iSeltung, unb mau begriff itjn nirtjt , roenu er Der=

faffimgsfrageu als Itlntblfnigen djaraderiprle nnb daruad) ]U

bandeln riet. So ridftefc er feinen SlicF auf bie arbeiter-

maffen, die er 3nr partei 511 orgamfiren unb als feldje in

dem Derjaffungsrampfe ju führen gedadjte. Die grofjc SA 1

ber Arbeiter mar ihm eine ITIa.tt, bie [djliejjlid) den 31lis-

feblag geben mufjtc , und der gefunbc natürliche Derftaud, ben

er itt biefen Dolfsfdfidjten oorausfeßte, follte, oerbunbet mil

UTinttern rou rjikfffter 3"telligeuj uud Bilbnug und non ilmeu

geleitet, dem Dolfslebeu neue Salinen öffnen unb jn neuer

ülüte ucrhdfm. Sein Programm, juerft in bem „Offenen

11 troortfeij reiben" rntaiicFelt, bas. er am 1,. IKärj \8Ö5 an

bas Komitee des icipjigcr Jlrbeifcrr-ereins rirfjtete, fiellre ju;

nädjft das „etierue tohugefetj'' auf, traft beffen unter ber €in-
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mirfung uou Jliigebot Ulli Üadjfrage narff JJrbeit ber bm-b-

fctjuittlicbe Jlrbeitslorm immer auf ben £cbensuntsrl}alt rebujirt

bleiben nuifj, bei bei einem Dolfe rjergebrarljferrDeife jur frifimtg

ber Sjifieiii uiii jur Jortpftanjurifl noimertbig ift. "Dann würbe

in jenem Sajrififtüif ber Derfad] gematbt, miftelft ber Sfaliftif

iiüdfjuntfifeu, bag Siefes ßefeg auf ungefähr <)0 projent bei

öei'ÖlFeruuij bes prenfjifcljcii Staates lafte. Illeilerbin erflärte

(affalle Sie nun SctfuljcEeLigfcf; empfohlene inbioibuelie Selbft-

hilfe für ungenügenS jur Derbeffening ber Sage Ses Arbeiters

unb forberte SiaalsfreSit jur lEinridftnng von proSuftio^lffo-

jiatiotien, Sic allinärilid) Sie gefamte JJrbeiterflafle umfajfen

follteit. <£nblidj bejeid^nete er als bas einjige Wittel jur i£r'

reirtimg biejes £>itlts auf gefctjürtjein IDege bas allgemeine,

für alle Klaffen Ser rSefellfdjaft gleidje Ifarilcedft, bas Öilrd?

bic ©rünbuug eine; au'-ii'ii Siiitifiifti 3lrbeitemereins mit rei*-

littien 31 girationsgelbem errungen rwrSen follle. Eaffafls be'

teiligle fidj an Sio'em üriteniebnifii mit Ser il|m eigenen «Energie,

aber ber «Erfolg eutfpradj feiner ric-djffiegenben €rujurtung nidjt.

<£r mar an Sie Spi^e bes allgemeinen Arbeit Erwie ins mit ber

Hoffnung getreten, fein Programm merSe ruie Eupers (Triefen

noii \ö\7 ruiilen unb ber Derein binnen fiirjem eine mtroibcr=

ftrfllirt/C ITIadji roerben, er gab fidj ber 3Uufiou tjiri, es werbe

fid; Saraus eine Semegung r>on bfr Stär!c entmitfcln, mie bic,

roeldje in «Engluiib bic (SetreiSejölle bpfeitigie. Ilidjfs oou Sein

allen erfüllte fietf. ^roar fanS er unter ben Arbeitern einige

bunbeit, fpäter einige taufenb begeifterte ünrjiiugcr, bic itjn rpic

einen JHeffias oereljrten unb fcicrlen, aber bie giojje !TTehi-jab.I

Ser D olfsfdjifljt, Sie er unter fiaj oereinigeit moHie, blieb falt

ober mies if|il ansiriicflid) ab. Die liberalen Blä'iter, faß ohne

Jlnsnarnne im Dienfte bes ütanebeftertums, griffen itin unb

[eine Eeb.rc mit ben fdiärfften !I»a|fcn an, oan Beteiligung Ser



ben^enben Klaffe, See ntiffenfdiaft Ii a)tn U'elf an (einem Unter,

nehmen n>ar iiifljt bie Rebe, obrooljl Iltänner tuie Hcbbertns

feinem Programme nidjf fern (langen. 5elb|l in item Kreife,

ben er mit febroerer mühe um fidf gebilbet tjatte, erlefite er

<£utfäHfdmngen; Senn n-e&er bas Derflfiubnis 110a; bie Selb(t=

loftgFeit, Sie er b,ier oorausgeftijt hafte, maren oorhanben.

Diel trug ohne gtr-eifel ju biefen Hl ifjerpigen Sic Stellung

bei, bie ber Agitator befonbers in ben legten 3ab,ren feiner

Ehätigfcit ju ber Doflrin Bub Sem Sreiben 6er fortfebnttspartei

einnahm, melnje in ber KonfJiftsjeit bie (Semüter rociilfin if

l[errf(hte. €r mar ein mariner Anhänger Ses Staatsgebanfens,

ein eifriger (Segner bes 3n bitnbnalisnitis, ein entfdfiebener

preujjifdjer Patriot, unb er kaüt friibjeitig fdfön bie BeSeutung

Bismarcfs erfamtt. 3m ITIai 1865 ijojft er in einer Srbe

uor bem Berliner Kammergerid;t alles non bem Staat, „Sem

uralten Defiafeuer ber ^icilifalion." 3m ITIärj 1,86H fall ein

«Königtum, bas, geftiißt auf ben Knauf bes Saniertes, itoaj

aus feinem urfpriing Ii ajen (Eeige gefnetet baftetit," feine plane

rertuirflidjen. Sei berfelben <Se legentfeii fagt er: „€s ift Sie

ftärffte Diplomatie, weldj» if)re Berechtigung mit feiner IfeimliaV

(cit ju umgeben braud)t, nieil fte auf erjene Holmen bigfeit ge-

grfinbet jmb. Unb fo oerfünbige id> 3h1le ' 1 J" Siefem feierlichen

®rte, es mirb oielleidjt fein 3a b, [ met)r Hergehen, unb fjerr

eon BismareF hat bie Solle pcels gefpirlt unb bas allgemeine

unb birefte U'ahlredjt ift oftroyiit." Der ^ranffnrter Jiiifteiitag

ift ihm „eine fäSeraliftiitbc 3"irig"e;" Ses tjtrannalienbw

Itationalfneges jur £inigung DeutfdfiauSs unter preufjen ge-

benft er bei feiner Agitation ju oerfajiebenen malen. Iiis er

im September (863 t^eerfcljiiii über feine <3etreueu am Bb,ein

h<ilt, beinerft er mit Bejug auf Sie Stellung, rotldje ber ^ranf.

furter 3lhgeotbnetcnlag ju bem öfter r f i dfif e it Bunacsreforin-

II 1«
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projefte eingenommen: „Die fortfnjnttlcr liebäugeln mit Seit

flirften, um £)errn oon Bismarif bange ju machen . . . bas

finh hie mittel biefer lirmften! Unb roenu mit jlinlenfdn'iffe

mit Ejerrn oott BismarcF med; (eilen, (o mürbe bie ©eredjtigfeit

crforbeni, ncü] n><il|renh ber =atoen eiujugefteljert: er ift ein Wann,

jene aber finb alte lüeiber. Unb nod; niemals haben alte

Ifeibrr einen HTann eingefrbücbtrrt, and) nitbt, rceuii fie ttadj

anSern Seiten t)in lifbfiugelteit," gomig fd[ reibt er um biefelbe

^eit an einen feinet Seoclimüdjligten, her jfreiffba Liren für

öen Rer.jog tfriebridj in Kiel bilben möchte: „!Uir tonnen uns

imtnSglirb. für bas legitime (Etbreibt bes Kaufes 2lugiifteiibnrg

frtjlagen. 3ft es national, ju ben breiunbb reift ig öeiitfri)en Jiirften

nodj einen nierunöbreiftigfteii jn (Raffen ? 3ß bas ber Drang nad>

beutfeber Sinlieiti1 " r£s folgt baiin bie ünbeufung, bafj bie

einjig nernünftige tö'fmig ber fdjlcsnua k-hu'inij.lvii m.u' Sit

i£inrerleibnitg in preisen fei.

üatb allen bieten Äußerungen erfebien Eaffalle feinen fort»

fdjcitlliijjni iSegnerit als 2lgenl ber Kcgierung unb als IDeif-

jtug ber Keaftlon, unb rrähtcnb man be* tifcon aus oer un.

aufbot lirt'en Derii'lgui^ bt; <trilüf(>is ron leiten ter pteuüifdien

Sto :t?ann>ä:ie 1,5He itbliegen muffen, bog biete JlufMnng

gmnblos mar. mürbe fic jule^t aud; non Anhängern tafalles

geteilt, fientjutege <lnbet bas tTtärcbtn nur ba nod> Cildubigc

unb Demeter, roo jebet Sajein als iPah.beil angaben unb

tenufct roiib. trenn et jid> für pattfijiverfe eignet. Sjjfalle

mar ein Jttnnb Sotbar y-jrtjers. bei fltb. batnols ebenfalls

ton ber Jortfcbrttt&partfi _b.:nt;aiibl balle nnb ins 2Iusa>ärtige

;imt tingeiteten n>ar, £1 floni feiner in üiiefroefbiel mit

fonfdt-otiurn 5d?nfrftellrrii n>ie Puber. IDjgenei fanb für gut,

im ybgeoröni'tettbdiiK «(riiMtnilidi doii Jicr neuen Bcroegung als

einem ,^ei*en ber geit 311 fpreibeu unb bem Eeiter berfelbett
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Sic Spalten Set Kreujjeitung ja Berichtigungen ju Öffnen.

Bios lirtb Sie obigen Kiinf'geliiiii.icn n.ili^iiLiicr iSefinnung nnS

rieiftiger lüiirbigiiiig Ser aufgaben Ses Staates niateii alles,

mas jenen 5diein he rror rufen tonnte.

Hictjt boch, amxf man ein, ni<t}t alles, (affalie r?at mit

Bismarrf perföulirb oerfehrt, ift Don t>effen planen unfern (biet

gemefeu, (|at ihnen gebiettt 1111S ift von Sein miiiijlerpräfi&enten

Safiir bei Seil (einigen nad) ffiöglirbfeit unterftiifjf roorben.

Ifieciel f?iertw Ulat|tb,cif iff, mienicl nligbeiitung imS rfrfmSung,

mag uns Set ÜieiifisFmijler felbft fugen imS Subei juglei* eine

anSie umr-alfre Behauptung u>iScrtegeii. 31m \6. September

1878 t|atte Ser 2It>gcorSliotc Bebel Sem Heicbstage erjäljlt, im

September 1862 fei in Ser ITlittc Ses Komitees bes Seidiger

3lrbeiterDereins ein l^err <£idjler im Jluflrage Ser preufjifdffti

Hegierimg, fpejicil Ses fjerni pon Bismarrf, erftbientu, um

igroetfe anjubieteu, man budr ihn aber alwniiefen. Per Keid(S'

fmijler entgegnete Sarauf u. a. : „Die Jlllcreu unter uns

roiffen, Sag itb in meine amtliche fnnftioii eingetreten bin am

23. September 1,862. 3flfo in Ser letjlen Woa)i biefrs monafs,

in wcldtem ieff Sen <Eic(;Ier mit Sem Jluftragr uerfeljen tfabeu

fotl — id) fam bautals aus Sem JJusIailbe nad; einer !Ib-

itf; feine (Splegenb.eit geluibt Kitte, midi mit inlanbifdier politiF,

itameutlTdi mit einem fo irenig bepanuteu ITTauue mic £id,ler,

ju befdjaftigen. 3a> rjabe bamals hon Ser £n|teiij üüdjlers

garuirbts gemußt unb füll in Sein HTomente, ido icb aus ber

bet|aglifbeii (Temperatur Ser Siploinatie in Sas ferjr Ijcifje iSe-

fedjt gegenüber bem Samaligcn ianbtage geriet, mo id; jeoen

2lbcnS Kommiffionsfitjimg tjatte, ido irb, fo ju fagen, fror) mar,

rceuu id; Sas miuifterielle £eben w ei (erführen Fciinte, mo id;

18*
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Kollegen jii roerbcn, uaa> paris jutiitfiiucln"! uub riii.i. ;u

perabfdfieben trotte — in ber gilt foll inj mit £)errn lEiajler

gefprodjen [jaben, fobafj biefer bnmjls fcf^ou nnb im fpejielien

Jluftrage bes ijimi uon BismartP auftreten fonnte. . . . Ulan.

<£ia>Ier felbft ein fo (-erlogener llTenfdi (ein, roie er will, toemt

rr behauptet i;at, er l)abe non mir einen Jliiftrag erljalteii, fo

ift bas garnidjt möglidf nad) ber in ber einjigen IDodfe

Öes September, i» ber id; überhaupt ITIinifter gemefen bin.

mir ift er nur erinnerlid;, roeil er fpäteit|iti forberuitgen an

mi* geftellt (?ar für Dienfte, bie er mir nidjt geleiftef hatte

Bei her Gelegenheit erft ift mir in «Erinnerung gefommen, bafj

Berr (Eidjler im Dienfte ber polijci geroefrn ift, unö bafj er

Bsrinjte geliefert fiat, 0011 betten einige 3U meiner Kenntnis

gtfommtn fi»b; ober es ift bas itidf t mein fpejielles Heparte*

ment, nnb idj fjabc mit Siefen Seilten niemals birePte Derbin=

hingen gebebt. Don Siefen 8eridjt;n betraf feiner Sie fojial.

bemofratifnje Partei, fie be3ogfu fieff tiielmi'Ijr auf bie intimen

Dertianblungen ber forffdmifspartei unb, roenn id; nid;! im,

Scs Hationaluereins. Das ift Bas einzige Don Siefem Agenten,

mobei idj mich, erinnere, ben Hamen gebort ju tjaben. 3m
übrigen fann itb. i'trfidjem , Safj id; nie in meinem (eben mit

irgeub einem S 03ialbemofrufen gefdfäftlid; certjaitötlr t|abe unb

fein Sojintbemofrat mit mir; bemt £a([al!e redjne id; nid|t

baju, bas mar eine ciel cornetjmere Ilatur als feine Epigonen,

bas mar ein bebeutenSer nimm, mit Sem Founte man n>ol)I

fprrdfen. Jlber ber 3<tti aI * 'P "on Anfang bis ju €nSc um
nmhr angegeben. . . . löas bie Jabel betrifft, bafj idj Samals

überhaupt mit beu Sojialtften gegen bie Jortfd]rit (spartet midi

l;arte einlaffen motten — jeber, ber nodj bas <Sebäd;tiiis an

jene geit f;at, mirS ftäj erinnern, bafj nnfre politif im (Hinter

van 1862 auf (863 fo lag, bafj id; offrubar auf tlcrfobnuug
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iinb nio>t auf einen Honflift mif bm Sanbtagc redjnete. 3<*J

brause nur an bus Diiirtf(dje 3Imen5eiuent ju erinnern, twffen

<Beneb,migung Don feiten Seiner HTujeflä't bes Königs irff da-

mals erreidjt t)atte. . . . Mud; btefc (£id;]er[d[c Summe oon

60; bis 80000 Egalem — roo ijättc iäj fie ^mclfmen folien,

uieil mir feine geheimen foubs Ratten P Der ganje tEiiler eji=

flirte mit, imb irfj bitte hm 3lbgeorbneten Bebel, bemjenigen, ber

iqm bas aufgebimben hat, jn fagen, er wäre einfach ein Cfignre.

•Sann trat £affalle auf. - gemi§ trat er auf -, .nnb

Bon neuem madjte bie Regierung bie äiifjerften 3Inftrengnngon,

mit faffaHt, Ser es nidft fiidjW, in Derbinbung ]n treten, nnb

bitten »ollte, es märe ron hitforifaiem 3ntere|Te, Den prinjen

unter ben fedjs ober ad?t, bie bamals lebten, näher ju be;eict)nen.

Bis babui muj itb. mir aber Erlauben, bies pofitin 311 beftreiten.

3dj roenigftens b.abe Peiner prin;jlid>eu Derbinbung beburft, um
ju £a(falle jii gelangen ober ih,n jn mir ju bringen, nnb bie

frau iBräfin Ejatifelbl b,abe id) niebt bie <2l}re 3U fennen, id>

t|abe fie jum letztenmal in meinem Eebeu (835 im fjaufe

ihres Srbmagers aeftffen. 3I!fo biefe Dennittlimg ift eben eine



Stpnbung in usum Einfältiger Stute, bie aber cor Seilten, mic

fie t]ier frnb, nicht hatte Dorgebracbt treiben follen. SaffaTlc

felbft halte ei« biingeiibes Bebiirfnis, mit mir in Bejahung

ju treten, utt£> mimt id[ tinmal ^eit gefuitbcn t^ben roeröe,

in alten papieren ju fudieii, glaube id? Sie Briefe noch 3U

fillben, tuelcbe beti iDunfdj ansfpredjen unb bie iBriiube ent*

halten, bie 111 id.; bcnifgeii folltcn, feinen JDuufd; 311 erfülle»,

un£> icb habe es ihm auch garni*t fcbniierig gemadjt. 3dj

habe ihn gefeb,eii, miö mti bem Zfugvnblitf an, tna id; mit ibju

eine 5tmibe gefprodjen, f)abe idj es niajt bemit. 3^ I>"be ihn

uidjt in jeber ZDodie £>rei- ober üiermal gefehen, fonbern im

gau.ien Sreimal, meinethalben dermal, ia> nieif; ts nidit. llufre

Beziehung fonnte gamidjt bie Ilatiir einer politifdiw Derljan^

limg t)abeii. Was hätte mir Saffulle bieten unb geben tonnen?

£r fjaftc uiihts hinter fid). 3n ollen politifri-en tlerl)aublungcn

ift bas do ut des eine Sadje, bie im t|intetgrmibc fleht, audi

meim man aiifkubslfulber einftmcileit nidjt barwii fpridjt. lüenn

man fid; aber fagen mufj; toas famtft bu armer üeufel geben?

<£r harte ntrffts, ruas er mir als Hliniftec hätte geben fonnen.

!Das er bntte, tuar etoas, roas mich als prioatmaim aujjer:

^-11 1 :i il^ Jiijoa: er ii'.ii" huit S,t j i=Li":i-fi it; :.:;:> a.'K'ii?-

roiirbigften lllenfdjen, mit benen iaS je oerfchet fjabc, ein Ülaim,

ber tbrgtiiig im großen Stile mar, burdjaus nidjt 2iepüb Ii!an er,

er ijultc eine fehr ausgeprägte nationale uub monardjifrbe (Se>

finuitug, feine 3&ee, bec er juftrtbte, n>ji bas beutfdje Haifeiium,

unb iacin hatten n)ir einen Berührungspunft. . . . (Db bas

bcntKfu' K.iiferliim gerabe mit ber Dynaftie tjohenpllern ober

mit ber Dynaftie Soffalle obfdjliefjen [olle, bas mar ihm niel*

leilbt jtDcifclijaft, aber moitardjifd; mar feine ©cftnitimg burd;

unb burd). 3Jber bitfen fiimmerlidien (Epigonen, bie ftd; jet(t

mit iljin brüfien, hätte er ein uuos ego jugefdjieubert, fte mit
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l)ofy\ in ihr Üidjts jurüctgeniiefe», uilfl nnirbe fie auger Stanb

gefegt haben, feinen Hainen 311 mi^ra Ulbert, taffalle mar ein

energifeffer unb febr geiftreidjer lltenftb,, mit bem 3» (preisen

feh,r lehrreidj mar; unfre Unterrebungen h,abeu ftunbenlang ge-

bauert, uni iaj Ijabc es immer bebauert, menn fie bcenöet

maten. Dabei ift and; imricfjiig
,

bag id; mil taffalle ans-

rinanoergtfomnwn fein foU in bi«fer Itrl con perfänHdjen Se^

3iet[iiugeu, mm 13ejicl]iiugen prt[5nlid)en lDob.luiolIens, n>ie es

fid; jmifdjen uns gebilbrt b.atle, iubein et offenbar ben Cinbru*

hafte, tag id; in ih,m einen lllann 0011 <Seift fe(]e, mit bem ju

ceiFebren angenehm u)at, unb intern er empfanb, bag idf «in

intelligenter unb bercitroilliger tiörer ioar. Don Derb.anblungeu

mar fdion iwsljulb nidjt Sie Hefte, n)«il id; in unfrtti Unter-

rebungeu lueiiig 511 IDorte fam ; er trug bie Koften b«r Unter'

tjaltuug allein, aber er trug fie in angenehmer unb liebens-

mnrSiger IPeife, unb jeber, ber iffn !anute, n>irö mir in ber

Srtjilbcrimg Sedjt geben. <£r mar nidft ber manu, mit bem

beftimmte llbmiidjnugen über bas do ui des abgefdjiD|]«ii werben

Fonnten, aber id; beianre, baß feine politifdje Stellung unb bic

meinige mir nidit geftattelen, Diel mit irjlu 311 PtrPeln-cn, unb

id) mürbe midf gefreut Ijabeu, einen älni liefen Iltanu cou biefer

Htgabung unb geiflreidfen Hatur als (5utsnact)barn 311 haben.

IDenu er burdj feinen (Seift unb feine Sebeiitung mid; anjog,

fo ift es ja abgefet!«u baoon meine pftidjt "Is Hlinifter, mid;

über bie Clement», mit Jenen id; es ju ihmi habe, ju be-

lehren. . . . £5 ift bas Befpredjeu aufjerorieutlid; fdjmierig, (0

lange mir barüber [über bie Dotfteltung ber S03 tal ii« in ofraten

pou ihrem ^uFunjtsfiaate] in bemfelbcu thuilel tappen mie Sie

gemöbnlidjen giböter b«i Seil fojialScmoPratifdien üerfamm-

lungen; fie erfahren aud; nidjts banon, es mirb ueriproefren,

es oerbe beffer m erben, es gebe bei meniger üibeil inet]! »Selb.
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Woher es fommt, fagt Pein men[d), namentlich, rr.ob.er es auf

bie Dauer foitimt, menu hie ffetlnng, bie Beraubung Act He.

jitjfriiKn eitimal geftbetjtn fem rt>iib; beim bann wirb nielleicht

5er Jlrbeitiaine unb Sparfame wieber reich, werben, unb b(r

jaule unb Ungcftbicfte wirb micbci arm werben, unb wenn Sas

niif|t iß, wenn jebem bns Semige dou oben fjer gleichmäßig

jugewiefen ujctöfti foll, gerät man in eine 3 udjth,ausmäßige

«Zfißenj, u>o feiner feinen felbftä'nbigcn Beruf unb feine Ui>

abn.ängigfeit bat, fonbein wo ein jeber unter Sem ^wange

3Itiffpi)cr fleht. 3eßt im öiinjthaufe, ba ift menigßcns ein 21uf.

feher jur Kontrale, ber ein achtbarer Beamter ift, über beu man

fid; befd)Weren Famt, aber wer werben beim bie !Juffeh,er fein

in bem allgemeinen fojialiftifdfen ^ucblljaufe ? Das u> erben bie

Hcbuer fein, bie Sur* ib.re Bereblfamfeit bie große üiajfe, bie

inajorität ber Stimme für ßd> gewinnen; gegen bie wirb Fein

üppcll fein, bas merSen bie erbarmungslofeßeu Cyranuen unb

bie anbertt werben bie Knechte ber (Tyrannen fein 2<k

glaube, uiemaub roirb in foleben Pcrkiltuiii'fii Irh'ii mollni,

wenn er fid) biefes 3&eal ausmalt nadj bem, mos mir fo burdj

bie Hitjen }u erfahren friegen. Denn offen Ijat uodj feiner ber

Herren ein pofitiocs Programm geben mollen; fo n>ie fie fageu,

wie ftt wirflieb ßtb bie gufunft ju geftalten bcnfeit, ladjt ße

jeber einßdftige Arbeiter aus, unb bem wollen fie ßdi nidft aus-

feßen, besljalb h,öreu mir nie non einem pofitweu pioaramm,

nur oon ber Itegation bes Brfteb,e]ibm. MUes bas b.at raid)

uirbi abgehalten, für bie oeißänbigen Beftrebungen, bie bamals

nodj ben fjauptferu in ber Sojialbemofratie bildeten, für bie

Derbefferung ber tage ber arbeiteuben Klaffen, ftets ein warmes

Berj unb ein offenes ffHir ju rjaben, unb aufl) was mir £aßalle

barii ber mitteilte, mar ja anregenb unb lehrreich ; benu et wußte

niel uiib h,atte oiel gelernt. , . .
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llnfrf Unterhaltungen Sichten jirfj gcn?if; aurfj um bis all.

gemeine Wahlrecht, unter teilten llmflinbeu über jemals um

eine ©ftroyining besfclben. 3Iuf einen fo ungeheuerlichen tSe-

bdiifL'ti, .1 (ii ii in.' ir.iWrc.t: ^urdf (Dftroyirung eittjuffihren,

bin iftf in meinem Seben uidjt gefommeti. 3 fh t)nbe tias all'

gemeine IDahltect/t aeeeptirt mit einem geruiffen IPiSerjirebeu

als franfjurier Crabitioit. 3" ben bcittjcrjeii HiDalitätcu mit

ben tSegneru bes Heidts nur bie Karte einmal ausgefpielt,

IPirfung eines anbent Wahlrechtes hatte ict) tiidft, baß mir im

Kampfe mit nnfcrii neheubuhlern [ber Majorität iTt ber briitfdjen

SunbeSDnfanimliiiujJ biejes populäre uub Don ber früheren

,franfrurter Derfainmluttg [bem Parlament in ber paitlsfiraje
1

Ettntcrlaffene mittel bäifnt ablernten foUcn; eine feftc Über=

jeiigutta edii ber Itfiifung bet einzelnen lüaijlfyfieme habe irfi

bamals [bei ben Untnrjallniujfii mit iufijlk 1
]

'ifo't'jir .u-

habt. <£s tft bas njoljl and; für nientaub Icidjt, obmohl mir

nun fc^on eine langjährige probe ber IDirtuncj oeridfiebner

JPab,Kvft eine in bertfelbeu Kalibern neben emanier haben. U)ir

baben ja einen Heidistag infolge ies allgemeinen Stimmredjls,

mir haben ein anöres lUaljlfvftem für ben preiifji[d;eii lanbtag.

Vinn, meine Ejerren, es finb ja niele, bie Itlitgliecer beiber Der.

fammlungcn finb, 5ie Föitnen fidj öodj einigermaßen ein Urteil

über Sie Jüirfung beiber Syfteme in bemfelbett £anbe bilben,

nilb jeber miib firt; fageu (önueit, Sie eine ober bie anöre Der-

faminlnng maefcf einen riebtigeren, ujürOigercn
,

beffeten paila-

mentarifdjen fiinbruet ober nidjt. ... 3^ "'» ba fein Kein-

flufnm jielum, idj roill roeber bem fanbtag ctmas Unangenehmes

nodj bem Heidjstug eine £dfmeid? elei fugen, aber icfj rerfehte

lieber hier inmitten öer trgebniffe ies allgemeiuen Stimm*
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rediies, trog ber Husnnitrjfe, Sie mir ifjtn ju Derbanfen b,aben.

Die Hadftoeife, njaiiiin, iiberlaffc id; jeSem icllift ju ftnben, ber

beibe Derjammlnugeu rennt, aber id, famt mid) nid)i baju uer.

(feiten, jujugeben, Sag bas allgemeine Stiminverfjr bisfjet ad

absurdum gcjürjrt märe burd; feine (Ergebuiffe, unb Sag ein

anbres, nomenilidj ein befferes, fein <£rameu bereits beftanSen

Wie. fis wirb ja oud) bei uns ber IÜär,ler mit ber geil

urteils fäb,iger werben, er rotrS uidjt melir Seil beliebigen Der-

fidjerungeu feines 3lbgcorbnctcn, feines Kannibalen unbebingt

ölaubcn fdjenren Über alles, mas Iladjteiliges gegen bie Re-

gierung ftd; vorbringen la'fjt, er roirb DieIIcid|t nidjt meb,r blo„

eine gritans lefen, er mirb melleid,t and) mehr Dertranen 3u

Sen Eeitern gewinnen, bie er jetjt uerfdjmärit. 3d) r,ube Sarin

bis jeßt nod( iii*t* jUrürt'jnudjmen , obfdjou id) alle Sie 2ln=

träge beteitmillig wiirSige, Sie in bem allgemeinen Stimmrechte

einen (Eeil unfrer SrfaäSen fttdjeu. Jd; fagc nur: überzeugt

bin icb, uidvl, leb, laffe mich, gern überjeugen unb frt|t fein Der=

bredjen barin, bas allgemeine Stinunredjt mit einem gefdjeuten

Illenfib.ru feinerjeit befprodien ,u haben.

Dann ebenfo bie tSemäljrung lon Staatsmitteln ju pro-

Sufttogeuoffeufdiafteu. 9ns ifl .hl.1i eine 3ad;c, DOtt bereu Uiu

jmecfmaBtgteit id) nod; tjeiite nirtjt überzeugt bin. Der Oerfudi,

id; meijj nitt/t, ob unter Sem fiiubrucfe Don Eaffallcs Häfoune-

ment ober unter bem Sinbrnife meiner eignen Überzeugung,

bie id; jum Ceti in €ttulanb mälfreub eines Aufenthaltes im

3ab,re (862 gea.ot.neu b,atte - mir fdjiett es, Sa D in ber
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ein iulliirlidjcs
,

aligekornes II1oh[wollen unb jürforge fjat,

gefprodjen, imb ber König l;at Önmals ans eignen prteatmiltelii

eine klimme iSelbes hergegeben, um ju feiner eignen Über'

jfiigung, ob fo ctmas anginge, in Jlnfnüpfung an eine 2lrbeitcr>

bepatation, Sie bnrtb ben ITleinHngsjniang unb bie Eenfletij:

politif iljitr Arbeitgeber auger Srof gePommen mar und fld)

Ijier nielbete, etnias 5er !Jrl ju verfudf ctt. *) . . . IPeun man

etwas großes ber 31rt unternehmen mollte, (o ijt es ja root)I

möglidf, bag man tjunberi Illillioneu baju gebrannte — es finb

(Ltijlrr gemeint — , aber fo galt] Iboridrt unb einfältig fdjeint

mir eine foldje £aa;e immer noch, nia>t. &'ir ftcUeit im lanb.

mirtfdjüftlidjeii ITIinifierUim Derfudjc an über lanbtuirlfdjaf tlirfje

Syfteiue, mir ntrfudfen aneb motjl in iinficr ^iibrifation. JDare

es liidjt niitjürj;, aud) in ber ycfdfäftigung ber lllenfdjeit unft

in bem Beftreben, bic fogenaiintc fojialbemoftatlidie, itb, tuiU

lieber fagen, Sie fojiale Jragc jii lofen, bergleidjeii Deifudje ju

erneuern;1 IDenn mir Sariiber ein Dorrourf gemadjf Kerben

fann, . . . fo ift es bod; [)öd)[iens ber, bajj td) bas nidft fort=

gefttjt rjabc bis 311 einem Ivf; ii- ii-j 1-1
1 1 -Svgcbiiis. Uber es

»Je iiid[t mein ^Departement, icb, rjalto bie ^eit nidjt ba3U, es

Famen ftiegerifd)e Derftaltniffe, Sie emsmärtige poliüf tuur&e

tbätiger, mar-renb bes KonfliPts mar fiel meljr ^eit für ber-

gleirtjen übrig als fpäler. Hit ber Spit}e bes Perfudfs flaut-

ein adjtbarer Haine, ber £anbrat ©learius, aber man fann,

ob ber (Sebanfe überhaupt feh,leit|aft mar, an einem folgen

<£rperimei1t im [[einen Stile nidjt beurteilen. 3n ganj grofjem

Stile mürbe es (td) aber nieüeifljt aud; iüd;t Öurdjfüb.rcn [äffen;

, X>ir f:j.'Li[ü[c DivLiritri^n P.iui jji :rd'li'ii:'', ii*:r^ lülicc bei jiihrtiTi^

eint* ariutffrr. pitu&t. 6fr fpitfr in Berlin |iit tiii Sadjf CaiTolIea llidllg war.

unb b![d|ti>nle Ii* übe. itjn foi<>d-rii rri.ä^ -i Sji.rUhnpn itmox Hsidieiitisini



foltbe £tabli
ff
einen ts mie jum Seifpiel bas roti Krupp unter

einer anSern als lincr monardjifd)en Dirfajfung gebaut, uniec

einer rfpublifanifdjeu-, mären nicbt möglidf. 2lb<c in ber ge-

toöljiilidfeii fanblflufigen Jabritation hälfe id) bicfen lt>eg, betn

Arbeiter ju einer beffern «nftenj Behelfen, Bürchaus iiidft

für ausgefcijl offen, imS feh,c audj für einen Staatsmann fein

LVibretben Sarin, menu er 311 Sem Het|ufe Sen ürbeitern, bie

eine Jlffojiiltion bilBcn uiolleu, Staatsljilfe gemäh,it, namentlich,

um Derfudje in Bec Kirhhiug JU matten. 3* Embe, fomeit

meine (Erinnerung reidjt, ben (Einbrucf erhalten, bat; ber gauje

fabrijireube Heil ber <Siiirid)tung nnb ber Bcfdjäftigung gtir

feine 5d)njierigfeilen bot; es mar ber Faufmtinnifdje, in bem

Sic Sadje ftoefte, bie Derlnctliing ber gewonnenen probuFtion

buraj Keifende, in Sägern, in ITlagajineu, ourdi proben. Das

alles lieg fid; nidjt wadjen innerhalb einer Sphäre, meld;e bie

Arbeiter überfeb.en fonnten. £s Farm audj mol)[ Barati liegen

— unb bann tuäte es nieüeidjt eine Bauenibe llmnö'glitbFcit —

,

Sag Seil beutfdjen Arbeitern' bas HTa§ 0011 Dertraueu ju ein;

anber unb 311 tjöl; er gefte Ilten unb oon IDob.Im ollen unterein.

anber nidft eigen ift, mie mir es in finglanb, in ben cnglifdjen

Ilffojiationen Fennen. 31ber niie man mir Saraus einen Dar*

nmrf madfeit Funn, bajj id; mit <Sel6ern, bie nidjt Staatsmittel

waren, fonBern bie Seine Ittajeftäi aus pri Datmitteln baju ge-

fdfcnft tjatte, einen folctjen Derfudf mo-djir, Pann idj nid)t nee

fteljen."

Sismarcf bat alfo in ben erffen 3al|m[ feiner !üirFjamfcit

als Illinifter mit Eajfalle miebcrholt perfönlid; »erfelirt, unS

.imar auf Seffeu lDnnfdj. <2r bat »on bemfelbeu ben lEinbrurf

eines angenehmen, t[ciij begabten unS fefjr iinterrirbteten ITTanues

behalten, Ser eine feljr euergifdje Ttattlr unS im Ijohen Stil

ebrgeijig mar. (Eine politiidv ÜiitL-vluttMung bes Illinifter
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präfibenten mit Dem 2lgitalor t[at nidjt ftattgefunben , tueil

Eaffalle für Seiftanb non feiten Oer Regierung bei 6er Sdftnäche

feiner partei fein äqnioalent bieten tonnte. Dagegen ift es

311 längern 8 efpreAntigen gefommeti, nnfi jtnar febott besljalb,

meil ber Iflinifter nerpftidjtet mar, übet bie Beroegung, bie unter

feinen Jlugen cor ftrb. ging, fitrj aus beftrr Quelle ju belehren.

Oie betreffenben ltnterrebungen breiten fttb. andj uro bas all-

gemeine ICaljIrettjt, aber niemals um eine Cirtroyinitig besfelben.

Sisinartf rjaftc ftcE^ bamals nod) Peine Ilteinutig über ben lUeri

ober llnmert ber tierfrbi ebenen IDarflfyfteme gebiloet, er benutjte

jenes (866 als populäres, aus ber fitnterlaffettfcfc.aft ber panls-

firrbc ftammenbes mittel im Kampfe mit (Öfterreim iinö ber

lllajorität bes Snnbestages, unb er mar nodj ^B?8 jn>ar nidit

ja ber feften Überjcugung gelangt, ttafj es öas befte tt>ah,lredjt

fei, ipob,! aber traft feiner uncerfennbaren ;iusn>iiä>fe geneigt,

itmi nor anBern lDat|lfyfiemen ben Oorjug ju geben. <£nblia>

t(at ber ITJiuifter fia) con EaffaUe auch, bejfen Jlnfictjten über

bic (Semä'rfrung non Staatsmitteln $ar tSrüntiung non pro=

oiifticaffojiaiToneit für Arbeiter Dortragen lajfen unb t|at mit

einer mäßigen Stimme, bie ber König ihm jur (Erprobung ber

S<ii)t 3iir Derfiigung geftellt hafte, einen Derfurb in biefer

Xidfrung gemadft, ber gerabe fo gerechtfertigt mar mie Dtr-

fud)c, treibe bas lanbroirlfcbaftlirbc miniflerium in ben (Srcnjen

feines (Sebietes aufteilt. IDenn jene niifjt fortgefeßt mürben,

fo lag es iimäd>fi au bem llmftanbe, bafj ber IHinifler neu

näijer liegenbeu Aufgaben in 2Infpruäj genommen mürbe. =0=

bann aber hatte bie fo3iali]lifd)e Semegnng injmifäjen einen

anbern £i)arafter angenommen als unter £affalles Eeitung.

„3df Pomme," fo fub,r &cr Kanjlcr in ber foeben jitirten

Hetd)stagsrebe fort, „311 ber frage äuriirf, mann unb marum

td| meine Bemühungen Mm fojiale Dcrb,ältniffe aufgegeben habe,
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fojmlbemofrarifrffe mochte fie

biw Don bcm auBenilitf« l

ige . . . idj weift nid)t, mar

3d, mar mjroifdjcn abroc(cnb gerocicii Surd, Krieg; id> t|iibe

midf batei ttidjt um bicfe Hinge bcriimmert, aber jener 2lnruf

ier Kommune n>ar ein (iaftfimb.1, See auf Sie Sadje fiel, nnb

ddu biefem 31u3 enblicF an fjabe icb. in ben fojialbcmoFtatifdjen

Elementen einen feinb erfaunt, gegen ben ber Staat uub bie

iBefellfdiiift firb, im Stanbe bsr Uotwtty beffnben."

. üarf, Saffalles frühem tEobe (51. 2hignft (86t) umrbe

iteHigentett als citeraifdjm präfiben

nbos Organ ifatiems tu lenl bcfiinSete,

e .forlfriiiiite. Per cigentlirfjc Deren
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aiibern Worten Sic gabl bei fteumtbert Illilalieber besfelben,

narnn jnnädfft nidjt ju, fie mar im iSegcitleii feit bem (Eoöc

Saffaßes, mo f« ein>a 4600 betragen hatte, auf c(n>as merir

als 3000 iufamniengefdjtriunben. Um Siefen Kern aber grup=

pirte frd; eine parier, Sie bei Sen fierbjtn>al)Ieu im September

bes letztgenannten 3ab,res bereits gegen ^OOOO Stimmen für

fojialitfföe Kanbibaten abgab, «als breitete biefelbc ftnj iceitet

aus, unb es gelang, allmählich an* einen guten (Teil ber

Arbeiter Berlins, bie Rd; bisher mit geringen 3Iiisnal|niru jur

Jort ( d)ritt*partei gehalten hatten, für Das Programm Eafjalles

5U gewinnen.

3n5a>if*en hatte fiö> ein Etil her partei, uoti fnfjrern

pon bem fiauptflamme getrennt. Dodi ruar Sies Port geringer

Bebeutang, ba Sie Sejeffton nicht auf iSrmtb eines neuen poli.

tifrfjeu iBIaiibens, foiiberu aus motireu erfolgt mar, nieldje in

Der rjerrfH>fndjl unb lllifjguiift ber ^rau (Sräfin lagen, unb ba

biefe „weibliche ttnie" ber EaffaUeaner burd) bie fitelreit unb

Unfähigfeit ihrer Seiler in furjer geit ber eädjertidiFeit tierfiel.

IDeit ujid)tiger mar ein ailbrer Kreis con SajialbemoFrateu,

ber fith feit Sem Jatire 1865 aus Kommimiften, bie eine &tit

laug n>oh,l ober übel ber ,fah.ne Eaffalles gefolgt waren, uut>

neu biefeu heFctitten Angehörigen ber preufjenfeinblicben Dolfs-

partei gebilbet hatte. Der SJusgangspuuFt biefer StrütliUUg war

ber uorjugsweife aus Btutfitjeu beftebenbc Koinmuniftennereiu

in (oubou, ber fdfou im Jebruar 1,8^8 ein HTanifeft an bie

Arbeiter aller Sänber gerietet Ijatte, unb ber in ber \862

gegrünbeten 3nternationalen 2lr bei torxj e i; o ]V : i 1 1 d; .: rt w.uv Mf in

tenbe Fianb geworben war. Spiritus rector biefes Dercius mar

Karl UTarr, ein IRanu rou uiiifaffpiiiiem 'Viflen auf Doifsd)irt^

fdjaftlidjem iSebiel, ftbarffiuuig, ftreug Fonfeaueut in feinen Un-



288 anut am*"««-

fdjaumtgen, ein faltcr, bitterer, 1iilfifä>r Janatifer. 211s fein

:ipo|"tel roirflc in DeutfrbianS iPiltjelm Eiebfnecbt. DasiSlaubpus-

befeuutnis Ser Seffe i(l in Sem JITanifejte oon (8*8 enthalten,

Sas, roii Iflorr entroorfeu unb (8f)fi non ber (fienfer fBenera[=

Ecrfainmlung ber 3uteruatiouale unter Seren Paixortifdjf Sdiriften

Qiifgeiicimmeii, in feinen £janptfätjim mie folgt lautet: „Hie

moberue Staatsgewalt ifi nur ein 2lusfd>uf;, ber Sie gemein-

fd?aftlirf;eti iSefdiäfte Ser gan3en Bourgroisflaffe Bemaltet. Die

Bourgeoifie (int in ber <9cfd?i<r/te eine tjüdjfi repalntio nitre Solle

nefpielt, fie fjat alle fenbalen, patriarebalifeben l>erb,a Kniffe jcr=

ftört uub (ein anbres Banb jujifdjen ITlenftb, unb Hienfcf) übrig

gclaffeu als bas natfte ^ntcreffc, als Sie gefütjllcfe baare Gab-

lung. Sie bat bie perfSnlidje IDHrbe in ben Caufdfrocrt auf.

geföft unb au bie Stelle ber jaljllofeii rerbrieften unb aioty--

erroorbenen jreifjeiten bie eine gemiffenlofe ßanb eisfrei t;eit gefegt.

Die Kofien, bie ber Arbeiter perurfaibt, befcbrä'nren fid) faft nur

auf bie Ecbens mittel, bie er 311 feinem Unterhalt unb jar .Jort-

pflarijung feiner Kafie bebarf. [Bas eherne Sotmgeffß Eaffalles,

Sas Sirfer, tuie man fcefjt, oon -Harr entlrimt bat.] Die Hom=

muniften nnt»r[£t)tib«i ffa; Den aubern 3Jrbfilerparteien einer;

feits baburib, bafj fW *i' gemeinfauien, oon ber Halionalität

unabhängigen 3utctef[eu ber ganjeu Klaffe in ben per fib,iebenen

nationalen Kämpfen certeibigen, anbrerfeits baburib,, bafj fie

bie Jnteteffen ber gemeinfdfaftlia"?en Seraegung in Seil pprfcbie-

berten Stabieu ber (Entmirthing uerirelen, u>eltt;e ber Kampj

jniifdjenbeutohuarbeilern unb benKapilaliftenBnr(l|3umaiben I[at.

Bas nädjfte ^iel Ser Kommuniften ift basfelbe mk bas ber

aubern prol etat ifeben Parteien: Ser Sturj ber Ejerrfibüft ber

Kapitalifleu bureb bie lErroerbung politifeber IIIa<tt." Die für

bie am meiften fortgefd>ril fenen Eänbcr aumeubbaren iTtafjrcgelu,

311 benen bas pditifil; imiiiitig .w.ortvne Proletariat 311 fdfrcitcu



Ijabe, mann iui* Biefoiii ÜTiirrithon £laborat Sic 2Iuftjcttiitj

bes privaten iSrinibbefitjes, SU Kenjmtrirung bes Krebils unS

Ser Derfeljrsmittpl in bcu tiänScn Öes Staates, Sic Entdjrtittg

Eon national roerfftatteu, Sie Bebauung aller geeigneten EänSer

reien nacb gerneinfam ein plane unS Sie imentgellliri)e Crjielmng

aller KinSer nadj gleidfem Svftem. Das llfanifeft fiijlicgt mit

Sen Sägen: „mögen Sie herrfdjcnSen Klaffen oor einer forn*

mmiiflifdicii üceoluliou jitteni. X>ic Proletarier fabelt in

nidjts jn rerliercn als iljre Kelten. Sic t)aben eine IDelt jn

gewinnen. Proletarier allEr EanSer, oer einigt eud;
!

"

Wt\ta djaraftcrifirt tuirb Ser KommimiftenbiinS, &ec fpater

Sen Kern See >t«natit>itaie bilbete, Sürth, iiie 3ln[prarf
;
e, tucMie

Sie „genlralbelptSe" im Vtl&xi (850 aus Soitbon in Sie Kielt

geben liefj, unS in See es u. a. fjiefj: „Den bemofratifrifen Klein-

bürgern gegenüber, toeldje Sie Heoolution raöglicbjt raf* 311m

Jlbfdjlnffe bringen mtb Sen Arbeite™ nur beffcni £ob,n imS eine

gefilterte -Eriftenj oerfdjajfen roollen unS Sies Surd; teilroeife

Seteiligtmg bes Staates yi erreidfen hoffen, ift es nnfer ^utereffe

unS unfre Jlnfgabe, Sie HeDoInliott permanent jit marrjeu, [0

lange bis alle meb,c ober miubec bcfitienbeit Klaffen dou ber t;err>

fdjaft nerSrangt [inS, Sie Staatsgewalt Pom Proletariat erobert

unS Sie 3iff°3iulii>u Ser Proletarier nitfjt nur in einem fanbe,

fonberti in allen l|err[cb.eiiSen Säubern Ser Welt foroeit fort-

gefibritteu ift, bafj Sie Koufurrcnj Ser Proletarier in Siefen

EänSern aufgehört t|at, bafj roenigflens Sie enifetjeibenbeu pro-

Sufüi'cn Kräfte in Seil liänben Ser Proletarier foitteulrirt fiub.

t£s [ann fitb, für utis niebt um Deränberung bes priDatEigen-

tums haubelu, fouBern mir 11m feine Deruidjtung, iiirbt um

Dertufdniug Ser Klaffengegeufäge, fonbern um Jlnffiebting Ser

Klaffen, nidff um Derbefferung bei gegeiinüi-uiU'ii if)e'\'J:\1;.:'":,

(onbrrn um iBriiubuug einer neuen."

II 19
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cjui' rnbrcituna i>ifirr ;infid>trn uub 511m ifirfni für

bicfe ^mcrte mar ÜeMned;! nad; Deutfrbiaub gefommeu, uub

3mar juuä'riift und; Sediii, nie er mit öcn iaflaUranern oer=

Ftljtte, aber ofjne «Inftug blieb, 3m >Ii (865 coli »ort aus-

getciiefen, ftebelte er fttfr in Efipjig an, um l)ier in Sei „mittel^

beutfdien DolfsjeiliiTuv'' feinem heftigen Saffe gegen preufjen

£uft 311 mad>eu uub bem partifularismus bas Wort 311 reben.

3n biefem Brftrebru fjiib er fid; mit bem Xkedislenneifter SeM
jufammen, ber bis babju eilt ©eguet ber fojtaliftrföcn Be^

megung geroefeu mar unb fid; 311 Sdjnije-Ofliqfd; gehalten

hone, im Übrigen aber ber befonbers in £übbeutfd;ulnb ner=

breiteten bemoFraiiirt;eu IVIfsimviei LingebLnte. Bebel icar Dur-

fitjenber bes Seipjigec Jlrbeiterbilbnngscercins, ber mit einer

:iH3at|l ätynlid;er cä en offeufdja freu einen LVbanb bilbete, Seffen

Ilusfdjufj in Sripjig feinen fiäubigen Sitj battr. 31 11 111 ärjlid?

gelang es £iebfucrt;t, feine neue Bc?annifii>aft für feine ^aitdt

311 gcniiunen. Salb mürben bic folgen fühlbar, obtooffl feiner

ber beiben fid; frboii mit birefler (Empfehlung ber lliaryidjen

£el>re fjerausipjgtr. 3m September bes ^(genannten 3ahres

erflärte fid) ber Perbanb ber 3lrbeilerr>ereiuc, in bfffen 21ns-

frbnffe Sebcl fafj, auf feiner <8cncralr>erfamm!rmg 3U Stuttgart

für bas allgemeine Stimmrecht. 3m Hlai 1866 fagte fidi bie

ülebrlieit jener Dereine cor. SdfuIje.jMitjfd? uub ber f oriirbritls.

parte! los. 3™ Jluguft würbe unter Bebels Jllit mitfang auf einer

£anbesr.erfammlimg ber fädjfifdien Jlrbeiter 311 ilijemnitj ein

pariirulanftifd; - Dolfspürteilidfe* Programm vereinbart, auf

meldjcs l;in Bebel in beii Fouftituireubeit, Keiifcstag gen>är|lt

mürbe. 3»' nädjftcu 3ab.re gelangte auf basfelbc pro.

gramm Ijiii mit ihm aua) Eiebtnedit in beu erfreu Heiirjstag

bes Uorbbeutfdjeu Bnnbes. 3lnrt> jeßt Horb. fd;miegeu beibe

über ihre fommumftifdjeii plane. Bagegen fpielte ber Fosmo-
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politil'djc Keroliitiouät ütcbt'npdjt mit S'ijet tn'ti liefbeEummerlcn

fatetlanbsfreunb. „Seil 3hrcr glorrcidieii Heiigeftaltuug", rief

er aus, „reißt bas Jluslanb 5tii£f um StutT or-m ientfdien

Sethe los. 3'*"' beutfibr palricf nrirb rton tiefpm Schmerj

ergriffe«, luemi rr 5er treiguific bes vorigen 3ah,res gebeult.

Aber es n>k& ber Sag fommen, tvo 3bre (Scrocfi flrb mif ber

größern tSenmlt .frünfrciibs 511 trieften haben n>irt>. ... Die

!reltgf[d[iibtf fi.ht nirfil ftill, iip uuib l;imi> cgi (breiten über 3f|r

iScivaltroerF, über biefeti Horbbnnb, rocld;cr uidits anbres he.

Jenf.'t als £iie Seilung, Xned)tmig imb 5d)mädfung Dentf*^

lanbsdle mirbiiiiin p.uMu i
itPn über oieieu ITorbbeutidjenHeidjstag,

ber nidjis ift als bas ftigcnKo-t bes .'[bfoliuismus ." S<bn>eit(er,

ibcnfalls ITIilglieb bn Perjaminluug, eirpifbrtte baiau*: „IDir

rpvllen ni;b: in tSeuieinfamfeit mit tjerm (ifbfnrdjt uiib 'einen

^reiinben. 6111 beeoflebirten jSrfren, nttb bern neibattbr« Jlas-

:anbe bohtn iradjten. pteunen utb beii ricrbbeuf'jjen öunb )n

rojniren. JDit ftet)en, obirchl iiujuftiebeii mit ben inncin ^u.

Itiuben onS bahinftiebeno. bic|elben giünblia) ju 3nbein. inner

halb bes neu iid? hlbrnbf» Pat.-iiaubes; jene flehen au&erftalb

besfclben. tc-r-tlert auljrrhalb besfelbfn (leiten. Das ifl es, roas

uns rvii itjnen trennt, nrtS bas ma^te tjier benimmt fonftattrt

ivrrben."

Die jojial&ciiiofr.iiijitpii J'rafiioiicti hatten jetjt fünf Der.

tretet im Heidjstage. Die Stiftungen unb ber Hinflug berfclben

waren aber gering. Dagegen luirFle ihr Auftreten etbeblid; für

bie Ausbreitung ihrer Partei unter beii Arbeitern, Öte ja in ber

m^jcbl bie plftafe umfo bereitwilliger für U'abrtjeit 3u galten

pflegen, je lauter nnb greller fie tönt. Daju famen anbre

fSrbernbe llmftänbe. Das allgemeine Stimmted)! r|alte bas

3«lereffe an politifdfen Dingen audi ill ben untern Sdjidjbtn

ber BevoIFetimg verftärfl, bie JreijHgiafeil Sradjlt bie Arbeiter;

19*
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maffen in rafd(ere Stillegung, bie iDegrämumig ber Sdjranfen,

nteltffc .ias mirtfibaftlidie icben bisher umgeben borten, führte,

ja luftig betriebe« ttnb in tnandjen punfteti gti ttieitgcbcnb,

511 Ktif(täuben , es fanben 5friFrs ftatf, meiere iniiireft für bie

fojialiftifaje Bewegung uiirPteii, Unter Siefen Urnftällbm uer-

hoppelte fidf bic ,^\b\ btr itütglicbcr bes 31 llgcmeinen Deutidten

Htbetterwrerns, über beu SAmei^er ben Dorfig führte. Uber

aubrerfcits gewann öie foiimuiniftiiibe Agitation innerhalb

bes Derbanbcs ber 2lrbeiteruerciue , in »offen 3Insfd;ufi Bebel

präfibirte, fortmahrenb mebj Koben, unb felbft in bie Seib.cn

ber Jrjftion ber EaffnIIcaiier, meiere jirrj dou ber Eiatjfelbt leiten

liefen, braug fie ein. 3m Ej«6p (868 Fonittcn SiebPnedjt unb

Bebel auf Sein DcreiiisiaLic ju Iiiirnberg, auf bem m 2l<'

britergenoffenfcbafteii mit ungefähr HOOG lllitglifbeni Der;

treten waren, fdicu luagen, tlfi: waljres iBe[idjt 311 .leigen, unb

bie ITIajoriWt bev Derfammlung nflärtc fidj mit ben iSruub.

fätjttl ber ifiarrftben JnltnwtisiMle einr;r|tj|ibcn. 2Iin 7. 3Iugufi

\869 fctm iiuf bem fiifenadjer Hcngreffe, ben alle ^raPlionen

Oer yrbeiterpartei befdiiift Ratten unb auf bem 262 Delegirte

aiigeblid; anbertljalb Ijuiiberltaufeiib lltitglieber uerfraleu, bie

„Sü3iaIbemofcLitiid>- 31rbfittrp.ivtfi" jiiiammen, beren Programm

ein ©eniifd} ber doI Es parteilichen unb bec fominuuiftifd)eu priit*

jijrien mar, unb bie in ber ^olge ganj mtrer ben «Einftufi Sieb'

fned;ts unb Bebels geriet. Dicfe partei erftrebt nad; intern

bar! feftgeftcllten ffilaiibeiisbeleunluiffe „sie «Errichtung bes freien

VolH flaute 5" unb verpftuijtet jebes lllitgliec, für „bieSefämpfuug

ber heutigen politifrifcu unb fojialeu ^uftänöc," für „bie £r=

ringung gleidjer Kerbte nno pfliditeu unb für bie Itifdjaffung

ber jegigen probuftionsweife nub ben Collen Arbeitsertrag für

jeben Arbeiter, enblid; für politifdjc Freiheit im bemufnitifcbeu

Staate" ciiijutrclen. 211s „uädifte J'Uberlingen" ftellte 5as
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fiihrm.g beS Zletmobttb« iislages, «mfdjräiifuug iet ftauen;

nnb Kiriöerarbeit, Sefeitiguug aller inbireNeii Steuern uub <Eiu=

fiihrung einer emsigen birehen prcgtcf|"ir.en (Ehifommen- unS

Grbfdjaftsfteuer, ftaatlid,* Jörberung, bes «SoioffciiftrjafrsnMerts

unb StMrtsftrtit für freie probnflwnnmÜM unier bemerk
li|d;rii <5arantittt." JliHb, biefes Programm follte nur ein prooU

l'orifdjes fein, aber in ib.m fterfieu, roie Eiebfnei) an einen

Per trauten fdjricb unb roie man in öer Chat auf Jen elften

JJlirf erfennen mufjtc, „üie Ickten Himfequeujeu bes Kom-

munismus." Von bat (affalieuneru ftrilofjen fi* öer puitei

juuädjft nur wenige au, auöreifeits aber Dermochteu beren

Dcrfudje au* nitift, bic ©tgonifatiori ber Hommunifitn 511

fptengen.

I>as ^abr (870 mar ber Sadje bec beutfdjcn 5ojial.

bemofratie niiht gihn'iia. Pneu p;i»f>agauba mar gelähmt, nnb

(üien. yis-im Itlarj (871 bie lUatflcu jnrn erfreu beut(fljett

Heiehstage fiLitffanbcn, ruiirbe, niät)renb bie Ietjteorhergegangenen

fielen fojioliftififie ITIauoate ergeben haften, nur Bebel geiyah.lt,

nnb als beffen ^raftion im Ilugnft ihren Kongrefj abhielt, mar

ihre lllilglicbfrjalil cou \$ 00m auf ungefähr 6000 jufammen-
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gefd)tuoIjeu. ^iluivitj.'v jeg fid; i'jii btr icituug bei £fl (falleau er

jiiriirf, iittti roii jegt an raat bereu <5cfct>icfc;te nur uod; ein all-

mäfjIiAfS Jlnfgehnt in bie fommnnifrifdje Beroegung. Die leitete

begann in ber .folge roieber jii fteigeii. Sie rührte fidj in ber

ißiitnbuug 0011 allerlei Blattern für bie 3trbeitern>elt, anb fie

murbc doii beu iu.;u>i|\l>cu eingetretenen nnrtfdjaftlidjeu Vet-

h,ältniffen uittfrfriittt. „Die Sd>n>iiibeIperiobe von \S72 mit

iljreti i)ol|en Arbeitslöhnen utih erfolgrcidjcu StriPeS, 6er Krad;

mit (einem <5rfclgc von Eleub uub junger, bciCc haben glei*

erjolgreirff KeEruteu für Die Sojialbemofratie geworben. Per

Jloiifdj mie ber Hagenjanmicr finb gleirb tanglirtie (Seburts-

Reifer für eine HMIanidjauung, Sic doii cjrfcem ju firtrem

taumelt"*) Sdion im ^rütijalir f 87^ gefallen S'djrittc jur

Detfdjmeljuug ber f affalleaner mit beu Kommunifteu. biefelbeu

mürben fortgefefjt, uub auf bem Kongrejfe, ber im Htai (875

311 Sotlfa abgehalten würbe, tiereiuigteu jidj beibe fraCticllcn

auf ber Safis eines Programms, bas fid; jum reinen Kom-

munismus befanitte. HJas außerhalb bei neuen partei blirb,

r»ar doii genüget üebeutung unb blatte ti'enig Jlnsfidit, be-

adjteustDertcr ju roerben, Don Oer orgauifirenSen übätigEeit

ber internationale war in Deutfrblanb nidjt niel 311 bewerfen,

fie hat Ijier ftljwerlidj jfrruils i.inferib ii'iiFli*e inilalieber ge*

3J 1; 1 1, bagegeu l]af ihr gtiftige: lEinflnfj. bie ibrelle propagailbd,

bie Don tfjr ausging, auf bie Umarftaltuug ber beutfdjen Sojial-

bemofratie fo wefeutlidi oingemirft, baß mir mit IIIebtiug fugen

tonnen, bie rBefdjidjte bec Ictjtfren nom Cobe Eaffalles bis jum

(Solider Dereinigiingifougrefie ici im großen unb ganjeit „ber

langwierige Kampf unb bev cubliebe 5ieg ber Eenbeujen bei

internationalen Komtmmifieu ÜTarj über bir £rabirtoueu bes

'} ülrEirini). ,jiiv tfVvf'i.i-K ivuv'.lvr: f Ji'.iIS emofTiifif . i. Uli.
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nationalen Sojtaltftiti EaffnUe.* iDtt fiifleii biiiju: ber reoolu.

tionäveu Strömung in ber 3eroegung über bie refotmatotifdjf.

Die .füiirer bev sulegt fiegrcitf; gebliebenen inarifdjen

jraftion mußten immer, Sag iiite .giele fid; uidil nuf Sern H'ege

Set <Sefefjgebuug erreicb.cn liegen, unb fie beuutjren Die Hebner:

[ojittlbemefratifdje partei ifl," wie £ie!i[iied)fs Doitsfiaat {37^

erfia'rte, „eine revolutionäre partei UJir beteiligen uns an

beu Keidjstagsroaljlcn ausf.-blietjhd; in .1 jiiaiorifdicn (ärueifeii. . .

.

Hur 11m 311m DolFc 311 rebeu, biirfen mir bie Cribiiue bcs Keirbs-

tages befteigtn. «Entfernen mir uns Don bem revolutionären

llrfprung unb liefen uufrrr partei, sedieren mir nur einen

yugenlilUf bie ^iiljhina mit bem revolutionären Volte, fo freien

ruir in brr inji unb merbcu gleicb jenem Kiefen bcs Ulterfuniä

offne iBnabe crbrutf!." „ilur eine rjöllige Utntuäljuug ber heu-

tigen rScfellldjaft/' fo las mau (872 im Heuen 5ojiaIaemofrat,

„Pailu unb roirb ein für allemal bas Uiaffeueleiib beftrgeu."

Die prrjfe ber partei follte nad; einem Mrlifel Sesfeibett Slattes

„bie Sraubfatfel fein, melcbe in bie puloertouue bes fokalen

<£Ieubs gefd)leubrrt roirb, um ben ^üiibficn in ber 2Ir bei terfl äffe

jii entflammen." Jlls erfles lllorgeurot ber bereinbrfdjcubcu

furdfibarcu Kcüoliitioii begtiij}lc ber Dolfsftaal „bie unfierMid;e

(Cljat ber Kommune Den paris.* llncb bei uns merbe, fo

fiofhejeite Jamals ber Heue 5o;ialb*mofiat, „emft Ser mdtt

Iticf» ie« gcpanjeilen .^merg mit [einet .fauü jetotiitfV».' Mut

2*. :ipril 1871 ocifünoeie Stbel oon ber Kebnetbübne Oes

!ieirb.bljaes ..Die pari|er Kommnnc ifl (telleriroeiie nod> mit

cnec imi5.g.ing retTabren. b.e mir in einem ar,nl,d>n jaUe

in Deutfälanb fdurerlid) anmenbeu miiiben." tinb am 23. Ulai

|jj.ie er pun berlclben Steße aas; ..Wenn aua> im yugeublnfe
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paris unterbrürft ift, fo erinnere id; Sic baMTt, ia% in Kampf

bort nur ein Keines DorpoftenBefedj* mar, ntib baß, etje ruenige

3af;rjet|ntc cergericn, ber Sdjladjtruf bes pariftr Proletariats

:

Krieg ben pfllSflen, Jriebe ben JjBtten, (Tob ber Hof 1111b bem

rebe auf bie Kommune. > ben liebem, njddjt bie So;

bemofralen feiner .färbe bei ihren Jefifri fangen, roirb

neue Kebellion, bie ganje Kebellion" Mrfiinbet, (Kefrain

„Da roili id) Hegen nnb märten unb rubji, bis anbre feilen

gefommen, bis bie Seuifrfjtn itfr Srt.irffni mit fraftigem Zt[M

felbfteigen 3111 I^anfi genommen. Sis fie mit tf e-rl !<jpv fernes,

gluf in Jetjen bic (throne gefttjlagen unb fie bie gauje tEyrauuen-

brut jur cüuiilotinc getragen. Bis ber uerpeftete beutfdje Sumpf

rou Ejenfem, ^euriflern unb Stroldjeu i|l ausgerottet jum letjteil

Stumpf mit Knüppeln, mefjeru unb Soldfcu."

Ilirrjt bie Pcibefferimg bec Sage bes 3Irbciterftanbcs, gleidj'

riel mit rreldiem mittel, ftanb ocu Sojialbemofraten Bon ber

purlti tiebfnerbts bei iljrer Jlgitatiou juuädifl cor JJugen,

fonberu ein Umftiirj bes Seftefjenben, ber, aus ITeib unb l;afj

bm-orgegangru, bie herrfdjeuflen unb befigenben Klaffen in

i?ranb unb Slut crfiitPen foüre. Öas las man jrcifdfen ben

Stilen it|rer Siterarur, bas borte man aus ihren Jleben ([(raus,

an* reo fit fi* nieuiger maßlos unb rob ausbrütften. Sie



waren in erftet £inic eint ucgirenbe partci, unb fo nur ifjnE«

grgcuüber juuadffi nur an Siblin, öes Staates unb ber Soiell-

fdiaft burif) KfprfffiivtuifjirgtlM ju Hilfen, 3if« ^cfrfpat; bereits

im .frühjahr 1.871, iubeni bet beutfd;e Bcidjsfaiijlct bei ben

curopäifdjcn Kabinetten mit £infd)lufi Öes franjöftfctoeii geincm-

famc £d>ritte gegen bie Bewegung anregte, beten Ifttirelpllltft

man in ber internationale ciblidle. (Sogen bie 0011 biefer an-

geftrebte Koalition ber b e ft ruffinen €Iemenfe aller llaiionen

lolltc eine Koalition atlci Iir.jitmi-fn arl>ilbct roerben, roobei

i'otjuglirtf auf (Dfletreidf unb Bu(jkuib geredjnet würbe, bie fidf

benn and; bereitwillig jeiglrit, tt>ät|tcnb man fid; in Eonöou

ablcljnenb oethielt, unb bic übrigen Stellen wenigftens feinen

t efotiSern (Eifer an ben Cag legten.
t
5Wifd;en ien brei oft-

lifbett nT3d)ien fam es bagegen ju einem IPcrfjfel Ben I>enF-

fdfriften, in benen anerfunnt rourbr, baj; bic blojjC Hepreffion

nid;t genügen Werbe unb beni Übel tiefer auf Seil <5runb ge<

gangen werbe niimV, mit .liiöfin IPotten, ba|j bet Dtrfitrf; 311

niadien fei, basfelbc biird; Sefriebiguug witflidfer Sebüifnijfe

unb £ingeh,en auf geredjrfcrtigte öefajroerben ber atbeitenben

Klaffen ju teilen. Pon rverfcbirbneii Seifen ronrbe babei h,erDor^

gehoben, ia% bic guftäube, bereu Drud" ben tuefentMdjen iSrunb

unb tScgcnftanb ber Agitation unter ben jabtifarbeitern bilbe,

bauptfddjlid) .folge einer freien wirtfn*)aft[td)eu ejnttuiiflung

feien, bereu ^aflorcn, bie 31 11sbÜbung ber PerfebjS mittel, Öie

^ortfd;ritt[ bes lliafdjiuenwcfcns unb bas auf beibe begrünbete

Übcrgrwiiht bes (Brofi betrieben, burd; ftaatlicbc (Einwitfmtg in

ihrem lEinflufj auf bie Derrjällnifjc nidjt geh, einml werben

tonnten. <£beufa würbe behauptet, baß e '<" emfilidjer Drrfud[

bes Staates, burdj €ininif*iing iit bie £oI}it- unb preisregu-

liniugen unb ötir* (Einfetjung feiner Autorität ober feines

KrrSits bei ber Begtünbung ober Eeiftiug ron probuffir-
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geiuiflcu|'.i>.ijtni juijcr üdud't bleiben miifff. Itfeilerln'u würbe

Sie 3lufiri)i ausgefprodjeu, bag Elte ncueroiugs ergangenen ge-

fenjicheu Seftimmimgeu in Setreff bes SparfafTeiiiuefen* , bie

flaailidje jöröcruug b*r Sem tili migcii, ben 3lrbcileni gute 1D oh-

Hungen jii oerf(Raffen, uttil ber Sdjuß, bin hie (Scuierbeoriuuug

"Juubm; uiii iiiiU-iiMiditn Arbeitern gegen inbuftrieile 3lus-

beiituug nub Perfiiiumenuig. ibiiT geifligi'U Jitisbilbung ge-

mahre, joroie ber, rueidjen fiv ben Slrbeiteni überhaupt gegen

Öas fogeuatinlc Cructfyftem biete, nidits }u roiinfdieit übrig

liegen, nub bafi für Sie 3tiisbiii>ting bes 3lrbeiterflanbes burd;

Ubeiti)^ nub Soimlagsfdjuleii biurfidjeub geformt fei. <2ublidi

murb« eiflätt, bajj ber Staat in Sejug auf Sie .Jrage bei 3lr-

beitSjeit unb bes Jlrbeilslobncs, biefes 3liigeipiinPte5 ber galtjeit

Agitation, bireff iücbt= tbuu fonne. >bes liege fiel) bjet bureb

bas Syftein ber Sd;iebsgerid;te, mrfdje bet
jj
(08 in beti ge-

merblidieil (Organismus eiiijcjiiiirt babe, WoE?[ eine Sefferung

ber DMtjältniffe erjielen. Stllerbings fei bort nur ein 2!u= =

gangspunft gegeben, and; reiibteti bie biitfligen unb manehem

gnJeifel Saum laffeubeu Beftimmungen bes iSefeQes für bj*

ber unmittelbaren Autorität jener 3nftitute unterworfene (Setiiet

geroerblicber Streitigfeiten nidjt ans, fobag eine DewoHjMriiligtmg

ii'iij;id/i'us[iu'it i.'i. UVe Rbr .ifvr ber (SebartPe felbfr bas Sidi-

tige getroffen habe, bfrueife ber oielfeitige Beifall, beu bie £r-

laffe bes Qanbelsmiutfters non 3tiettplitj com 4- ffiftobei (870

unb doiu 5(. 3uli \87\ gefunben tiätten. Itlb'(t)teii ,mrb

uraftifdie (Erfolge jur geil erft in geringem Umfange ju bi-

lnerfeu fein, [o fönue Sod) bie oon nerfdfiebuen Seiten fdjou

jegt für biefe Jiec ansgebeube propaganba nidit anbers als

Ijeilfam auf bie Stimmung ber 31rbeiter einruirfen, unb man

rotrbe bnjTeu burfeu, bafj fid; in biefer übrigens uon jeöem ftaat-

lidjeu Zwange frei ju crbaltcnbcn (Einriditung eins ber wirf;
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unften, melic

» pcrimriiSU.

rufen rannten,

«rf<Wf*n nnft

lirbm punften eint

fiei,t, in ruiKbrfei

uiirFmig bes Staali

eilt mägHrbft jetini

maKffdje Jlnffaffmi

S%n ausbriitfeT..

Fuectfl-Bebelfcbc ift

jüliftiicbc Doftrin
[

$ bandelt fidj um 5

her tjeutignt Staaten in Jen I03ia1iftif*en r>olFsftdal. £ine

<£inmif(tauig ber 2lrgieruirgen in die befreffeube Senxgung ift

darum fo tuciitg gleidfbcöeiiKnö mil einer
,f
örbernng ber fojia^

Hftifo>en Peflrebunjfn. bat; »ielmerfi die IIFlion ber ge^eiiiDäitig

bert<d>enben Stjatsgenulten jli 0a s einjige mutf! e: iWinr.

jener Srmeaung in ihrer jeßigen Deraniiuna l>al! ja gebieten

un!> biefelV-e insi.-'ciiie b;>:;id- ;ii' Ei!'ü-.e lehnen ju letirn,

ojij man Dasjenige, tuas in Jen iojiaüfiiidjen jotbrtnnge:; bo-

leditigi n'i nnt in ben Sobmen ort heutigen rtans- unb fit-

II ijii'. n> r.un 1 i'JKi. ju rrrmir Farben furht. mos alleibings

im redjlrn Sinn unö (Seift gtfrbetfen 111115. HiMb, ben befanntm

Oatfadien 3U urteilen mirb &ie f^ialiftiiitie Bewegung ron Ssr

3i if"nationale biinfiuus iiod; uM;t in bei ron biefrr atigrfttebtrn
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liefe unb Jfnsbefmnng brtjctrfi^t, pielinrhr ifi jene mimcntliif)

in preisen Eier llTarrfdjdri Scrfre unb ©rgunifaiiou fficr fetnS«

Ii* als jugemanbl, mie bics in beut ©egeufatje Ser £affaü"efd)eu

pactei gegen Sic mit ber 3ntei nationale in Pcrbinbung (telienbe

ficbfnedit-Sebelfcbe beutlirt) 511 erfennen ift. Mit jener ift nidjt

nur eine farrrlidfe Detftänbtgung noa) möglich, foitbpnt es Fami

bei ridjtigem unb rediijeitigem Eingreifen Öer Hegi erringen audj

nod; gelingen, Sie HTeb.r5ab,[ ber Arbeiter mit ber befteljeuien

5taatsorbnung aiiSjuf3t|iieii unb bie 3ntereffen ber 2lrbciter unb

Arbeitgeber mieber in <£inFJaiig jii bringen. 3m übrigen finb

bie fo}ialifrifd;en fftieorien unb poftulate fdjert fo rocit in ben

ttlaffcn oerbreitcf, bafj es pergeblid) fein n>iirbr, n>enn nun bie

iSefah,reu berfelhen burdj 5tiIIfd)u>eigen hefcbniören molite. 3m
Gegenteile fdjeint n bringend geboten, fliefelbcn oft unb öffent=

lieb, ju erörtern, Öamit flic irregeleiteten Waffen nidjt immer

bloß bie 5timme ber Agitatoren Hernehmen, fonbern ans bem

ijiir unb JDibev lernen, mas au il)ten jorbernngen berechtigt

unb unbegründet, ausführbar unb unmögli* ift. Eon felbft

petftffji fldj, öajj fiieroon bic Fjauplfragcit über Arbcilsjeit unb

Arbeitslohn nicht aiisgefthloffen uierben bürfen, tueil man fouft

Seil Agitatoren ihn- tvirfiamftett Agiiatiotismittct [äffen mürbe.

Der Haifei' Don (Dftcrreidj roenSete bamnls ber Jragc fein

perjönlidjcs 3»terc|fr 311, imb es mürben gememftifaftlicbe Fom=

miffacifdie «Erörterungen in Ausfidit genommen, bie als An-

näherung ber fieb bis bahin iiod? eutfrembeteii beiben ITIäajte

an* für ein Sebiirfnis öer auswärtigen bcutfdjen polilif günfrig

roirFen tonnten. 3"f>es murbc bie Angelegenheit halb uid>t

meiter rerfolgf. Per Heictfsfaujler würbe doii näh,erliegenbeu

nub bringenber (Erlebigung erh,eifdieubeu fragen in Anfprud;

genommen, auch lüfte fleh nicht lange nachher bie 3nterrtationale

auf, nachSem man frhou roitier erPannt hatte, bajj fte th,atf5d)-
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lia; bei weitem uidit ö ie Sebeutung befeffeu, bie fie felbfl fid;

beigelegt unb turldjc iffr eine ^ett lang an* bie öffenlliie

lltetnung beimeffen ;ii muffen geglaubt hatte.

Der lieformgfbante bes Kallers rubtf jetjt uub erfuhr

.iunädjft feine weitere Jlusbilbnng, 3n Seil nädjften 3ah.ren

mar nur von Cinftbränrniig Oer fojiulifiifibett Jlgifafinn bie Hebe.

Der preufjifdje Suttcurj 311 einem pref-igefeße für bas beutftbe

31eid;, ber 1 8?5 im Heirf;stage erörtert rourbi, follte in feinem

Jinanjigficn paragrapH-n ^ie^el^ ,"^ii>e(f e öienen, bie liberale

'Rajorilät Iel^tte über ben legreren ab. Die Sojialitmrfrafen be-

nutzen bie ifjiien reibliebene jrcüicir 311 weiterer ftaatsfeinblifber

polemif. Die Hegierung beantragte barauf 1 S7Ö einen i^iifat^

artifel juni prefigefefic ber bem fteiiern follte, uub mieber roiefen

bie Eiberalcn bie Ijelfenbe Viani juriitf, uub bie Ilgitation ber Tom;

mumftifdjen Herohitionspartei mürbe nnbehinbert fortgefegt, bis

fie l 873 in ber 3Irbciterroelt eine Stimmung hervorgerufen glitte,

ber bie Attentate eom IKai unb 3uni jenes >h,rcs eni(prangen.

Don biefer <5eit an balirt bas IDieberaufleben bes Heform.

gebanfens im (Seifte JJismarcfs. ^uilärfffi aber mufiten enblicb

fräftige Hepreffions mittel gegen bas 311 foldjer f;Sb.e Ijeran.

gewarbfene Übel geit'onnen werben. 5U biefem groetfe fd;Iug

bie Segtcrnng im lltai ein öefelj t>or. Dasfelbe iibciitiic alficb-

fails an bem IDiberflanbc ber liberalen ITIelfrbeit bes HeiAs.

tags. Die JJuflöfung besfelben erfolgte, unb ba Sie O)ppofiliott

nidjt im «mflang mit ber ilteinnng unb bein UMen ber mcb,r-

Ifcit bes Dolfes geftimmt Ijatte, fo ergaben bie 3Teumal)Ien eint

uEi|uiiibigeLt' l">['iKniimliiiig, tueld)e bem mit einigen 3Ibänbe>

rangen wieber eingebrannten Siitwnrfe 31t einem ©efetje miber

fojialiftifdie 2lusfd|teltaitgeit iljre gufliinmung erteilte. Bei ber

betreffmidi Debatte fagte ber Hei distanzier 3ur Bejetdmmig

feines jetzigen Sfaitboimfles 11. u. folgeubes:
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„3d> habt fcbcn bei ber erftru fefung mit erlaubt, 311 be-

mcrFeit, bafi id; eine fe6c Befircbintg föröeru uier6c, tueldie

pofitio auf IVrbefferuiig 6er Sage 6er Arbeiter geridjtef ift, alfo

and; einen Orr ein, 6er fid) im 5i»«f aefegt b,at, Sic Sage ber

Arbeiter 311 oerbefferu, iljtioi einen fa.3b.eren Anteil an ben (Er-

traguiffen ber 3n*u|bte ju cerfdjaffeii unb 6ic Hr&eitsjtfl' na*

mäglidjfeit abjuEärjcn, foroeit 6ie (Brenden, 6ie bureb Sic lion;

Furrenj 11116 bie abfayär|ige fabrifation angegeben fin6, bei6e

Beflrrbiingeu nori> gcftaltcn, Soldfe Dereiue mit pofitiuein

gmecFe finb and; in Heutittjlanb 30c feine Heuerung. Sic finitii

fie nor mehr als einem halben >l[rtaiifeiti> in bcrfelbcn GbätigFeit

roie l)eute. Sie tjaben im Anfange bes rierjernten 3 al)ri;i Ulberts

in 6en großen öeii*f.i;en Stäbteu von Breslau bis Kolmar Strifes

iL': i.'v'lJl'ii uns ^libiitcr bi"i ilidfliTli j:otui:bfr. . . . !ti.n: hl:

fie mit nJed)fi-[ni»Lv:i OMilfk' iU'ftihi't- - 2Iber immer tuaren es

fuebte, ganj beftimmte .forberungeu, unb ber (SebauFe, fid) an

6en Scdiien Dritter 311 pergreifen, bic außerhalb 6er gerocrblitbcn

iinb gegenfeiligen Imidin nam iniribeu, ber 0e6anfe, 6as lEigeit'

finn aiijutafleu, ben (Stauben an (Sott im& bie ÜTouarane ]ii

miiergraben, fam feinem lltenfdjfii bei, 11116 bic Sadic ging itytm

HVg 6er rein materiellen 3utereffcn. 5elbjr in ben grofjen

(Erjefffit bes Baiieriirnegrs, nie bie doIIc ^eirfibaft 6er gernalt.-

tbäligcn nu6 iingebilbdeu SegdirlidiEeit juin Snrdjbrudjc ge-

Fommen mar — roenu fie bort bic Dertrnge lefen ,
nieldjc bic

rnenbige Bedürfnis hinaus bas (Eigentum biefer fernblieben (Ebel-

Icute angegriffen morben ift. . . . Den bamaltgen Hominiinijieu ift

es niajt eingefallen, bas (Eigentum felbfi ihrer feinbe iigrnbnu'e

an raffen 311 mollen, unb menn id; bamit eine Sdieiberoanb er-
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riibtr- für Oitsjrui.ir. um; bif riTbiivbeteti Regierungen, meuigftens

mifev meiner OTftmirfung, nid;i btfämpfen. unb basjenige, mos

fic befä'mpfni, [o faun id> bas n>efcnlliih, mit ben Worten:

pofitiue Sefircbnngen unb nfjätirc BcfircbHngni. Sobalb uns

pon
f
03 in Iö i-iii o Pr Lil i f er Seite irgenb ein pofitioer l>orf*lag

entgegenträte ober rcrläge, mie fic in Demflnftfgtr ll'eife öic

5"Fuiift geftaiten wollen, um bas Srbirffol her Slrbeiter 511

cerbefferu, würbe id; meuigftens einer mohlmollcnbcu, etitgegen-

fommenben prüfniig ber Sarfie midi nirht entheben unb felbft

cor Sem ©ebanfen ber Stautsbilfe iiidil jurücffdjrelfen, um
ben Kenten jn tieljetr, Sic fia) felbft helfen. . . . JDie fleh,! aber

beule Sie SaJje? Biet befinben mit 11ns 6er teincii JZegaticm

gegenüber, Sem fiinreifjen, ohne baß jemanb auch nur eine

Jlnbeutung gieht, was anflatt bes Jfaäjts, bas um jegt berff,

gebaut rorrbeu feil, wenn es tiiebergeriffeu ifl. IPir befinben

uns lebiglidj im Stabmm ber Untergrabung unb bei Umftur.ies.

Seit elf Jahren haben mir ben Döring, mit 5o5iatbemofrateit

gemeintdjafllin^ 311 tagen — ifi Jlmeu von ben langen Sebcn

berfelben . . . aud; nur eine einzige in (Erinnerung, reo nur

bei leifefte Sdjatten eines pofitiuen (Sebaufens, eines Dorfdilags

über bas, mos fiiuftig icetbrn fall, übet bie (Befüllung, über

bas Programm, bas biefeu fjerren uorfd>n>ebt, nadjbem fie bas

Scfiel)enbe in Btefdie gclegi Itaben, fi* fä'ubc? . . . Jd; fenne

nirfits ber JIrf, unt> i* glaube an* ben ©rulib ju roifftn,

roarutu fic bariiber, wie fie bie UMt fünftig gefiallen mallen,

nicht, fie b,aben an* beu Stein ber ICeifen nidft Sie tonnen

bie üerfpredjuiigeu niemals halten, mit beueu fie jeßt bie feilte

rcrfüiirm. ... 3* f«6 »i* 1 - °>" i>on Jlmen foniel $tit

gehabt h,af, ben r-erfibicierleH propbeteu doii ITIoore ju Icfen,

ber ieiii tSeficbt forgfältig rerbceffe, weil, fobdlb her Sihleier
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atlfifttl rourSe, es in feiner 3,1113011 abftbrctfeubeu fiäglifljfeit

pur 3iugeu flau 6. 3f.n Siefen Hertleifden Propheten nun

Choraffan erinnert midi öie uiilSe Jührung, Ser ein großer

fallen ift. 5ic haben Ni- Jlnac von Illcfaria nie gefebeu.

IVtnn fte es (eben mürben, [0 mürben fee eiffbrecfen bdt>or, (ie

mürben ein teidicugcfiebt erblufen.

Haß bie ßerreu mit ben öuufcln Perfpretfiuugeu . . . Unflätig

gefuuben tfabtn, i(i ja bei bem, ber überhaupt nidjt mii feiner

tage jufrieben ift, 11 0111 entlief! wenn er feine llnjufriebenritit mit

ber gerinauifrbcn (Energie empfindet 1111b gcltenö maebt, niitt

fo nufjerorbentlidj fdimer. Wenn fie Sen Eroten, bie jwar lefen

fonnen, aber nifbt bas iSelefene beurteilen — unb bie d?äb,igfeil

bes iefens ifl bei uns nid verbreiteter als in ^ranfieifb. unb

finglaitb, bie fübigfeit be? juaftifrfjeii Urteils über bas (Selefene

Dielleidft minber uerbrritet als in beu beiben täuöeru — umin

Sie birfen ieuten glänjenbe Dcrlpredjimgcn mad(eu, babei in

Ijoljn unb 5pott, in Silb unb Ifort alles, was ihnen bisher

heilig gerticfcu ift, als einen ,gopf, eine £iige barftellen, als eine

hohle Sebensart, als einen Sdiminbel, iimeu ben (Stauben an

©Ott, an unfer Königtum, Mi :inl^ndi.-bfeit an bas Daterlaub,

au öie ,fumi!ie, au ben Sefttj, an bie Dernbmtg beffeu, was

fie ertuerbeu für ibxr Ifiitber, lanm 5ie ihnen alles bas nehmen,

fo ift es Jocif nidjt fdfmer, einen Dlenfdjcu r.011 geringem SilbungS'

grabe Sab, in ju führen, ba§ er fdjliefjlidj mit jauft fpriebt:

>Jlua) fei ber Roffnung, ^hirf> bem (Blauben unb ^luch cor

allem Ser (Sebiilb!- £iit fo geiftig eeraimter unb riarf! ausge'

jogener llleufib, — mas bleibt beun Sem übrig als eine uiilöc

3agb nad} ilnnlidjen ßenüffen, bie allein ihn nod; mit biefem

(eben perföbneu tSuueii?

IVtnn mir fragen, wie ift e? riaeiulu). .uFonuuen, Saft Siefe
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negotium Eenbcnjcn, biefes fniingrlhim Set ZTegatiou gcrabe

bei uns in Deutfdjlauö fooicl Jlnflang gefnnixn haben, fo muffen

mir oer g*it, in her bas gefdfat), elmas nätjct ins Jlage fet|en.

. . . Sis (8?0 mar. n>o aud; bie (eiler ber internationalen

£iaa rootmen moebfeu, in Eonbon, iSenf, bas eiaentlidje Der^

fiicbs. unb (Dperationsfelb .franfreid), unb nur in frantreid?

hatten fie eine Mrmee bereit, welibe bie Srfj[ad)t ber Kommune

fdflagrn tonnte unb fidj and) mirtlidj ber tjauptftabt für einige

5"! bemädftigte. Ijaben fie nun roirflid; bamals, mo fie im

Befige ber (Bemalt maren, irgenb (in pofitioes Programm auf-

geflelll, roie fte biefe iSrnialt für ben Dorteil ber notleibenben

Waffen mitjbar tnadjm fötiulenP tilir tft feines befamit, bas

irgenb prattif* ins Eeben getreten roäre. 5s mögen in ben

Leitungen ntopifd>e fragen geftanben tjaben, aber ber Perfud;

ber bamaligen mai^tijabcr in paris, Ser bod) narfe gelegen bfatte,

menn fie etnijs tonnten unb »ufjten, um mit einem Beifpiele

]u jeigeu, mas fie eigentlich, roollten, ronrbe nid;t gemadft. . . .

Sie Ijaben uid)ts mie gern erb et, gebrannt, gemifjrjanbelt, nationale

Benfmäler 3erft3rt, unb and) rociin fie gaiij paris in einen

Mfdj ent|anfen nerroanbclt t|ättcit, mürben fte angefid(ts Seffen

immer nod[ nidjt getrmfjt b.abert, mos fie mollten. lUir finb

unjufriebeu, es mufj anbers roerben, aber mie, bas roiffeu mir

md)t. Dabei mären fte geblieben. Hun, nadjbem fie Don ber

fraiijöfifdfen Kegicrmig niebergeroovfen maren, mit (Energie,

. . . fal]en bie Eeiter n>or|I ein, bafj biefes Derfudjsfelb »erlaffen

roerben mufjte, ba ein jorniger, entfdilojfcuer, b,arter lüadjler

bariiber ftanö ... Sic fabcu fidf um in (Europa, mo fie nun

beu Ijebel anlegen, mo fre bie ©elte, bie fie in .franfreid; ab=

brjiijen, auffajliigcii fönnten. Sag ib.nen ba Deutfdfluub in

eifler Eime einfiel, borttjin bie Mgitation ju oedegen, bas muubert

mid! garnidit. diu Eanb mit fo milben iSefeßcn, mit fo gut=

II 20
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mutigen Hirstein . . . mit fo b.ervorragen ber f reube an Öer

lfritit, nametitlictj roeun fie bie Regierung betrifft, ein £anb, in

btm bei Jlugriff auf einen Ulinifier, bas Säbeln eines OTiniftcrs

als eine <Tt\at gilt, als ob wir naifc, 31uno breifjig lebten, ein

£anb, roo Sie JInafenntiTtg für irgeuö etwas, bas Sie Segieiuug

lljut, gleidj in »eil DertJartjt bes Seruilismiis bringt, ein taub,

in bem öie (D(ieratioiisba(en bes Sozialismus, bie großen Stäbte,

burd; bie fortfdjrittlidje SearbeiJuitg febj forgfältig rorbereitet

tearen, ruo bie Bislreottirung oer 8fl)Öiben unb ber 3uftitutianett

burdf bie fortfdjriltlitb.e Agitation bereits einen (ehr rjofjdi (Brab

erretdjt rjatte, bas hatte (ein 3lnjiel)rabes. . . . lüenu ,Jortfd)ritt

nnb Sojtalismus fid; äujjerlid;, roenigfteus in Keben entgegen»

Fotninen — in Saaten h,aben wie es nod; nidjt erlebt —
, fo ift

bodj Eljatfadje, iafi fit [bic nad) Dentfdflanb iibergefieö eilen

internationalen Sojialifteu] öie JJditiwg nor ben 3nftitntionen

jerftSrt fanben. Die Heiguug, fie in Sil* nnb IDort mit tjofi»

ju überraufen, biefrenÖD an oiefem liobjie bei jebem pljilifter,

ber nad)h,cr froh, ift, wenn er aus ocu .folgen biefes tjolmes

gerettet wirb, fanben fie gauj aiifjeioibentlirf; etitmicFelt — Fntj

unb gut, fie erfannten tjier bas Eanb, Don bem fie fügten:

Eaffet uns füllen bauen.

Der DeutfdfC tjat an unb für fta> eine ftarfc ITeiguug jur

Urtjufriebeiib,eity . . . fein £(;rgeij ift fajranFenlos. Oer Säcter,

ber fiaj efablirt, n>i!l uirfjt etma ber roobjrmbenöfte Säcfer in

feinem (Drte roerben, nein, er tnill ijausbefi^cr, Sentier, er mtll

natb. feinem größeren Serliner 3beal fcbjiefjliib, SanFier, IHillionär

roetbeii. Sein <£l)rgcij \\at Feine (Breide. €s ifi bas eine

€igeufd[uft, bie ib,rc fel;r guten Seiten bat. <Es ift bie äeiitff^e

SfrebfamFcit, fie (reift fid) iljr giil nie 311 furj, aber fie Ijat

audj für bie gufriebenljeit im Staat itjr fetjr SeSeiiflid?es,

namentiid) in beu untetu Beamten Fl äffen. . . . Unb bie folgen
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biefer Utijiifrieben t|eit jitlil, baß ein großer Heil uufrer Subaltern-

beamlcn con ber fojialifiifdjen Kräuselt aiigeflerft ijt. llun,

n>ic beptigte fid; bie Seutfdjc £ra>aitiing bei Sojialiften? Die

internationale ügitation fiebelte i« bas gelobte Sanb über, in

melctjem fte fttfj fegt befilioet. Wir Ijaiten gleidjseitig DortjCr

uuo naci}i|fr nadj Dielen Kidiimtgen ganj neue (Einridjtungen,

roir Ijatteii bas fteijügigfeitsgefeti, Pombinirt mit bem Unier-

(lütsungsroorinfifi, Sie Jibfebaffmig ber paßpffiitjtigteit, €in-

rid;t uiigen ( bie plötjlia; eine große HTenge con Arbeitern ben

deinen 5t Sitten unb bein platten fanbc entjogen unö in ben

großem Stählen eine ftnftulrenbe Seoölferung erjengten, bereu

lErroerbsfiib.igfeit fetjr abhängig mar r>ou ben fet/roanfenben

Derfelirs- unb 3nbufmeDerbä'lrniffen in ben großen Stäbten,

bie ab unb 311 reidjlia; ürbeit rjatten. . . . unb feiner b,atte

2Teigung, in feine länbliib,en Üerljältmffe juriiefjufel|reu. . . .

Die Dergnügungen ber großen Stabt t|abm feijr oicl 3Injier|enbcs.

Hie Seidjtigfeit bes Ucrfe(;rs auf ben Bafuien, Sie Jreijügigfcit,

alles bas jieh,t bie in ben grSßeiu Stählen burrrj Dergniigungeu

feftgel| altene Senölferung an fte, unb bies l;at ber Agitation

großen Dorfebub geleifter. Tlcä} Diel ftärfer rourbe bies, als

mir bas neue preßgefebj fcb,ufeu . . . Dasfelbe fajaffte plSfclidj

uor allen Dingen bie Maution ab, es frtjaffte Jen Stempel ab.

Bis bab,in roar ein gemiffes Kapital unb mit Sem Kapital

rielleidjt ein getDiffes HTaß Don Silbung erforberltcb, unb uor-

bauben, um eine Leitung ins Seben jii rufen; lieiitjittage fann

man mit t|Unbcrt bis bunbertnnbfünfjig Warf bem Unter-

nehmen narjer treten unb itatff Silbung ift gar fein Sebürfnis,

man brauet bloß abjufifj reiben, roas einem geliefert u>irb, unb

bas befommt man ron ber Jlgilafiou geliefert, ... unb foldje

Slaffer, Sie einmal in ber ifortje erfdfeinen, unb bie ber Sc
teiligte, ber pc empfängt, ber Arbeiter auf bem Eanoe unb in

20*
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ber tleinett Stabt, uitifo langer lieft unb umfomelfv jirfttliren

lägt unb (M? um fo betitlidiet einprägt — iiefer 21ppeü an ben

gemeinen HTatm unb feine gcfStfriiibftcn 3iifrittfre, biefe Agitation

mar früljor riidft fo leidet; Sas ift bureb. unfer ptefjgefetj außer»

oibeiiilid/ yi'jtii'.ji'u, es ift .j!,'i.ii ji-iiLj .j.'fiirjrii ^ 1 1
:-

. 1 f Mt Itiiliji-

UitferfS Slrafgefeijes, 11116 roenn mir (ie bis ju fo fdfmtreu Der-

bredjeu fid? auffibroingert fet|en [Sic Attentate auf Seu Kaifer

finS gemeint] fo trägt baju uid)t utiroefenrlidj bei, ba§ Der

iSlaiibe att bie Dollfircffung einer erfanutert lobesflrafe 90

fdjnmnbm Ifl. . . . lEenn mir ferjeii, bafj auf ben Ungeheuern

Sdjminbel in ben iBeftbäfleu in Seil erfien Jafjren ttadj Sem

Kriege ein uolifläubiger Derfall bei .Sefdjäfte gefolgt ift unb

niele Seme, bie eine ,geif lang einen großen D erbi eil (1 gefuüben

t) arten, ben feiben nidjt merje haben, fo Faun es eigentlich nidjt

oerrounbern, bafj bie sadje unter fo eijeptionellen Derliälrniffcn,

unfer fo neuen Derbältuiffen , wie unfie gauje beutfaje tSefctr.

germiig, roo fo niaudjes burdj bie pISh,liifcfeil unfrer Oer'

fdjmeljung in DerfKmmntifl geblieben ift, uub mo alle mit Ser

Regierung uujiifricbiieii (Elemente itdj in einem grogen Körper

vereinigen, ben idj bell uegalioen nennen roiü, ber für jeSe

Icgislatioc ©peratiort Der -umi." ury inijiuuinaliiS; ift 5j rann

man ftdj eigentlid; nidjt tminSeru, bafj Sic (Befaijr ja biefer

Ejörje an gefrtjwollen ift, unb bafj rote tjier in Bedin jmifdjen

fedjjigs imb Ijunberttaufeub motflorgauifirte unb in Dereiueu

gcglieberie ITlämier fjabeii, bie fidj offen jum Kampfe gegen

bie bcfteljenbe ©rbnuug unb ju bem Programm, mie roh: es

rennen, bePeunen. Pafj unter biefeu tlmfiäuSeu bie tSeruerliS'

tlfätigEeit, ber Krebil, ber ülnffdimutig ber 3"&uftrie in Berlin

leiben mu|j, ift gauj natürlid;; beult für ben, ber t|ier ein

Kapital anlegen foB, ober ber einem attbern ein Kapital leiben

fofl, — in ber beunnibjgtett ptjantafte eines auf ferluft nor=
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im Kerne bes Polte bie 3&e.

foll^anbis non ben arteiforn

aas öffcntlirbe Dettranm. Um
bag u notmenbig ift für ben !

man wM ygitatcr, Polfsrebnet, mie man ftfif,« Sa>mid ob«

(gimmetmann outSt, man ergreift biefes ©rroerbe iittb fre-bt

firt, babei unter Uiufläiibeu fefjr Diel beffer, als wenn man bei

bem ntfptiiii9(id>eii geblieben märe. . . . Hber bas Gilbert iiidjt,

bafj mir gegen bie E)crten, Sie birfc iSenierbtliätigfeit ergriffen

habtn, uns im Sianbe ber Hotnsebr beflnben, unb \i jeitiger

mir biefe rtofn>etir eintreten laffeit, mit befto menigei Sibjbell

für bie Freiheit bet übrigen unb für bie Sidjerticit unb ben

tnnem ^rieben werben mir, glaube id;, bainit yt <£nbe (ommen."

Z>er Jlfitb,5tag erfüllte Sie Ijierin augebeuteten cStruartunaeii

Ses Kanjiers: eine mfbriwii con 72 Stimmen, mcldje ftd> aus

famtlidjeii HonfetDatiüen unb Itationallibetalen , ber iSruppe

£ö'n>e, einigen Illitglicbetn bet fcttfdirittspactei unb einer !ln-

jaljl ju feiner jtaFtion gehöriger 3lbgeorbneten jitfammenfetjte,

erteilte ber Segierung an ßerorb etil Haje Dollinaiiiteii ju mirffainer

Scfämpfung bet 2 lusfdjreHungen ba Soiialbemofratie. Jftivbcn

it|r bie mittel, bie fie iajn verlangte, nitfct uollftanbig unb in



310 unftr HtüMMulR.

jtueifellos genügeubem Umfange gemährt, fo jeigte fiaj bie

Illajorität ber DolFsrertretung boclf auf jebem 6er ron Sem be-

treffeubeu iBefetjentrönne bejcidiueten öebiete ber fojialiftififjcu

Agitation an unb für flci) n>illfäl>rig, un& anbrerfeits Farn Öie

Hegierung bei her ^efiflcBung »er Bürgftbaften, n>ela> eine

inifjbiäudjlicbe Untr-endung de= ffit'etjes auf Gebiete ausixen
folllen, ben Sielen beweiben frtmS waren, Sen ICünldjen

Je* Jiei<bstages brnttwilHg entgegen. 21nf allen Seiten abei

nwibe jugleiib flac ecFj-mt 11110 ©fft:i ausgefprodjen, bafj aas

ueac <5(|>t) cot allem ben Boben miebei frei marben >o(Ie für

eine fegenbringende pofuire CrMugFeil, für ernfie ^üefotge 6»
Staates in Seireif Her berechtigten (ojialen Seftiebnngen.

3n yusfiitirung bes Sojiaüftengefe^es tnitrbe in fämtlicben

fiiujclflaaten bes Seines junäd^fi gegen Sie Dereine nnb Rei-

fungen, bie unter Sie Befiimmungcu bes (Sejetjes fielen, mit

ffntfdlicbeutjeit vorgegangen. 3Inf die llulerbrücfuiig ber prejj-

organc unb ßenoffenfdjaften, bie auf 6cu Umfitirj ber befletjeu.

ben Staats» unb f3efcIIfa>aftsorbnung biugenJirft hatten, folgte

bie Jliismeifung ber berufsmäßigen Ilgitaloren. Über Sirlin

uilb fpäter über fietpjig mürbe ber (leine Bei agernngsjuftanb

nerljängt, ber mit Jluorbninnieu jür i'fjihüiifnui f oi L'i-i i.n-iiu

lungsre&tes, bem Perbot ber Derbteituitg i>cn SrucFfdfriften auf

Bffentlitfjen Il>gen, ber Befugnis ]ur ffntfemung ron perfoucn,

weia>e iiact) ber Übcrjeugting ber Beljö.beu bie Btcbrrbcit ber ße>

felifdjaft gcfätjibeten, enblirb, mit einer Bel'd)rauFuug bes Befitjes,

bes Etagens unb bes DerFaufs üon lfaffcn uerbunben mar.

3er Eiberaiismus halte bis bnbin jitfe in ben Parlamenten

gegen bie ^"'erefjeu brr arbeitenden Klaffen glcidigiltig Der-

halten, ba feine Dertreter in ber ^orlfa)rittspart ei unb einem

grogeu (Teile ber ITationalliberalen fttfj ju ben teuren ber

IHanfbeftcrpartei bcFamlten, bie alles fjeil uoin <SeIfcnloffeTi in
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iDirtfiiaftlidjcii Dingen srniarteie. Bit Seftimninngen ber pieufcu

jdjtti ©arerbporbnung, meldjc eine («enge Sonn tagsfei er jnrn

^merfe ber t£rh,olmtg uoil ber Hrbeit gebieten nnb bie Se*

fdjtänfiiiig »er Stfrbäftigung jugenSIidjer Arbeiter ausfpredjen,

mären gegen ben eifrigen IDiierfpru* fortfd[ritllifl>er Eanb-

tagsrebner anb ^eitunasftimmen (Scfeg geroorben. 21u* jct;t

gefdjatf oon biefer Seile nidjls in ber Sadte, unb es mürbe

Subei geblieben fein, njcnn btr Kridfsranjler nidjt t>ie 3uitiatine

ju einer Seforin ergriffen l)äi!e, melaje. ^on bem, mie mir gc^

fetjen haben, con ihm fdjon (871 ausgefproAencn iBcbanfcn

ausging, bafi 5er Staat netpfTi^tel fei, für Öie JDi>l|lfaf)rt ber

Slrbeiterflaffe ju fargen.

5er erfle Schritt, ber in biefer Hiibtung erfolgte, mar ber

«titroiirf eines öefe^cs, mcldjcs bie DerfiaVrmig ber Arbeiter

gegm bie folgen oon Unfällen be]n>erfte, vnb ber, im 3amtar

188( bein Sunbesrat vorgelegt, con biefem am \. 2Ipri! bem

Heidjstage jur Beratung unb Sefdjlngfaffung übergeben mürbe.

ltad> bemfelben folllc an Stelle bei burd; (Sefet; oom 7. 3utii

187f eingeführten Haftpflicht ber Unternehmer, bie ftd) nicht

bema'hrt hatte, eine obligatorifdfc Derftcb.eruiig unb eine Hetdjs.

Derfidjerungsanftalt treten, bei rocldjer alle in Bergmerfen,

Salinen, Jlufberiilungsanftalten, £7 iitt entwerfen, lüerfteil, Bau-

höfen unb ^abrifeii befdjäftigten Jlrbfilrr anb Betriebsbeamten,

bereu jätiilidies fimfommen jnwiianfens ITIatf nidji überfleigt,

perftdjen mrrben feilten. Bie tDrganifation nnb ferroaliung

ber Jlnftalt follte burdj ein Pom Haifer mit guftimmuiig bes

Bunbesratcs ju erlaffenbes Keglement feftgeftellt nmbeii. Die

Derfidierung follte alle auf ben genannten ©ebieten beim Bc^

triebe DOrrommenbett Unfälle umfaffen, glridfciel, ob fle in

einem Derfdjulben bes Unternehmers ober feiner Beauftragten,

in bttn eignen Derbalten bes Derunglürften ober in jnfälligen
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Itmftänben ir|reii «Sturtb Ritten. 3ebod) füllte bei einem und;;

rtieisbaren groben DetfajulSen bes Uitternerirncrs öfter feines

Pertretets biefer oer Heid[SDerft(f|eningsaiiftaIt für alle llas--

gaben tfafteu, roätfrenb, turnn ber Verlebe beti Unfall in grober

JDeife r>erf*ulbet b,ätte, Sie ih,m ju jüljlenbe lEntfdfäbiguiig auf

bie £;älfte bes gcroöijnlidjen Betrages berabgeminberf roerbett

follte. Der <Enin>utf enthielt ferner fulgenbe Seflimuuingein

tScgenftanb ber Derftdjerimg ift ber £rfiitj bes 5a>abens, roeldfee

barrf; eine FSrperlirfje Dcrlcfjung, bie ben t>on ihr Betroffenen

für länger als t>ier iUodicn i'iti>ci-t>5 unfähig iniM>l, ober burtb.

Ornng besfelbeu entfiel)!. Der CErfaß foll bei Derlefcnngeii '«

^arjluug ber Koflen für bie Iieilung unb in einer Seilte für

bie Dauer ber <£rn>erbsunfähig feit befteben, bie bei uoHftänöigcr

<£rroerbsunfäb,tgreif 66%- bei nur teilmeife eingetretener 25 bis

50 Prozent bes Jlrbeifsoerbienftes bettagen foll. Set Ölungen

roerben \0 Prozent bes 3ah.tesnerbienftes für bie Seerbigungs.

foflen nnb eine Heute non 20 pro.jent besfelbeu für bie UJitme,

fomie eine fol^e doii {0 projellt für jebes Kinb unter fünf;

jeipi 3all«" gejaijlt. jitr jeben Setrieb liat eine HolIeEttor.cr=

firfjerung gegen fefte Prämien ftattjtifinben, Deren 5ätje fo 31t

bemeffen fiub, bajj aus beufelben bie <£nt fit;abigungen utib bie

Dertnalhmgsfofteti gebeeft roerben fönnnt, uttfc bie fo auf«

gebraut roerben follen, baß bei Deifidjerteu bis jU 750 Itlarf

Jabresoetbieuft jraei Drittel nom Unternehmer nnb ein Drittel

nont Sanbiitmetitierbaitbe, bei Seil übrigen bie eine Üälfte com

forigefeljf in Derroenbung fommen, blieben uon bcin lEntruurfe

11n berührt.

Der plan bes BeUbsfatijlers beltat ein nollig neues ©ebiet

ber <Be((i;gcbuug. (Es mar ber erfte praftifcb,e Derfud), bie



fcjialc Jrage aus ber HJelt jn fdjaffen, inberci tinfer mirfdjafh

liebes (eben, roie es fidf Surct; Sit tEutreirriung Ber Dfrljältniffe

in Seil legten Jatjrjcrjnten
,

ins6efonbrc Sürth, Sie Beuntsung

bes Dampfes für bie 3"bufiric linb Ben Derfehr, gebilBel hatte,

einer organifdjen Umgefta Illing imicrjogen mnrBe. Kedjlfertigte

bic (Erfahrung Ben erfien Sdftitt auf biefer Balm, fo tonnten

ihm roeitere, eine Pom Heidje organifiile uitb rermallete Alters,

uitb eine febensnerridjcning 6er Jlrbeiler folgen. > weiter ftdj

Sic Kluft jtoifcben bem (Srofjfapilal unb bem Proletariat auf-

gclhan, befio gcbielcrtfiber mar bic pfliiht für bie ftaatlidje

tSefetjge billig geworben, uadj llKglithfeit Jlblfilfe 5U fdfajfen

uitb Kapital unb 3Jrbeit 311 nerfötmen. Ufr Staat mufjte aus

meb,r als einem Cörnnbe bie 5d>mad(erm unter feinen 2In.

gehörigen in Sem faSranfetilofen £rmerbsPampff fitiiitiett unS

unter finden. (£s mar gegen alle Biliigfeit, ben 3ni>a!ibert Bes

Ejeeres ju pellftonircn unb Sen 3n"ali6en Ser 3!rbeit ins alte

€ifert ]tt werfen nnb iljn nad> emem Eebeit voU ülüije in Hot

rtrfinfen ju laffen, ilm jum 31 Imofettempfanget jn erniebrigen

06er ilin auf Ben Beilelflab ju oermeifeu. £s fam Sarauf an,

Bie jeljige Jlrmenpflege burtb eine rationelle, fein Seibfig<fiir>!

nicht DerletjciiBe fflrganifalion ju eifegeii. fies roar nidjt bloß

Sie ^Erfüllung einer pflidjt gegen Bie unbemittelten arbeiteten

Klaffen, fonberu Bem Staate jugleid) burtb. bie pfticijt ber

=elbflerl)allung geboten, er mn|te Bicfc 3at|Ireidfftc Klaffe feiner

Bürger mit fid; Derföhmen,

„OTer 3Iusfid?t auf peufion für bas aller ober bie 3n-

rjalibitä't fjaf," fo änderte fid) Ber Hanjler in biefer geil gegen

Ben Derfaffer Siefer Betradftitngen
,

„fei fie and? nodj fo (lein,

ber fül]li fidj wchjer unb jufrieSener mil feinem Srbirffal,

ber ifr oiel miliiger unb leictjtcr $u beliaiibelii als ber, melier

in eine ungemiffe änfunfl blicfi. Betrachten Sie 5. B. Ben
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Unln fiftdjJSiinjli

Uiiterfdjieb jroifdjon einem prioatbiener unb eimm Kanjlci-

biener ober bebienlen , bie Unteren werben fid; tueit meljr

bieten (äffen, oicl meb,r 2Inl[angIidjPeit an iljtcn Dienft haben

als jener; bim fic haben penfion ju etmaden. 3" ,Jranfreid[

forgt aud) ber f [(ine Itlann, menn er rcd)t(d) äffen benft unb

irgenb etroas jurilifjulegen imflanbc ifi, für (eine gutanft,

inbem er Hente fauft. <£tn>as älmlidies foll für uufre Arbeiter

cmgeridjtct lüerbeu. Da reben fie oon Stantsfojialismus, unb

bamtt foll bie Sadje abgetan fein. 211s ob bas mil einem

Iforte, einer ptjrufe 311 beteiligen roiiiel IJTag es »ftfffdj

Sojialisimis fein, biefer iBebanPe, biefer IDeg, er n>ar einem

briugenben Sebürfniffe entfprungen, notroenbig. llnb n>as fmb

beim bie jegigen (Sinti ib.Hingen mit bem !lnterflii(iiingsiDol;nfiö ?

iSemcinbefosia Iismus. UTaii roirft ein, bas iSefef) nicrbe ju

feiner Ausführung große Summen erforbetn, roenigftens fjunbert

ItMiouen ITTarf, roahrfcijeinlid) aber boppeif fo »id. 3lber and)

irei Egnnbcd Illillionen mürben midj niebi abiebreefen. €s mflffoi

ITIillel befdjafft merien, flaatlid) freigebig ju fein gegen bie Jlrmut,

bie imoerfdjulbete, nidft in ber jorm bes illmofens. Die gu-

friebenheit ber bejitjlofcn Klaffen, bei (Enterbten, ift audj mit

einer fetjr großen Summe 1iid)t 311 teuer eifanft. Sie muffen

einfcl;en lernen, baß ber Staat and; niiglid; ift, bafj er uid;t blofj

Bedangt, fonbern aurb giebt. Llnb menn biefer bie Sache in bie

fjaitb nimmt, ber Staat, ber nidjts oerbienen roill, ber feine

^inlfti unb Dioibenbeu erftrebt, fo usirb es fdjon geh.en. Ulan

fönnte ja fdjlimmften Calles bas Cabafsmono(iol ba^i uer-

»enben. Das würbe baiin geftalfen, für bie JJrmen eine Jibei.

fominijjrente 3U fri;affen. Sie braudien aber bas lllonopol nidjf

in bcn Dorbrrgrunb 311 (teilen, es ift nur ber fiufjerfte, ber

tfödifte trumpf. Den 2Irmm Fann fdjon bnrd; b.8l|ere 8e*

fteuerung con ©enufj mitte In roie (Eabaf, Sier unb 8raimtn>eiil



ein tlcines <£rbe octfdjaffl nnb bie ©ufunft lidjter geflaltet

Wersen. 3ie <£ttglänber, Sic Jlmerifaner, Sie Kliffen Imben t>os

lllimopol uidjt, nnb Sod; gewinnen fit aus rfäijerer Beteuerung

jener (Senußmittcl gauj erb,eblicbe Summen, löir Fonneu als

bas gegenman ig am niebrigfleu befeuerte Dolf in biefer 5e>

jtelinng uicl c ertragen, unb menn mir bas «Ergebnis 311 r

Siojmitig ber 5 L1 f»nf urifrer Arbeiter rjcrmcnben, beren Un-

gewiijijeit Seil EjauptgtuiiS ju iljrem Ijaffe gegen ben Staat

bilbet, fa ifr bas tSelb gut angelegt: mir beugen Somit einer

fojialen BcDelulion 001, bie in fflttf3ig 3atjren ausbrechen fann,

aber nud) fajon in jcljn 3ah,rcn, uuS bie aiidj bann, menn irft

firfolg nur Furjc geit Säuert — gewig nur furje ^eit —, ganj

anbre Summen cerfdjliugen wüvSe, als bas jetjt auf bas Eapet

gebraute Dorbeugutlgsinittel. 3ie liberalen feb,en aud; jupi

Eei! bie Dernüufiigfeit biefer Dorfdflägc ein, im Stilleu, muffen

aber Fritiffreu, jeigen, bag fie es beffer Derlen. Hu*
gönnen fie es bem ITIanue nidft, bei fie madjt, mallen es felber

beforgeu, um populär ju merben ober jU bleiben. Sie werben

Sic Sadje uielleidit in ber Kommiffion begraben, roie fie es in

ben legten ^aljren mii meb.rereu niiglinjen CZnlroiirfen gemalt

Ijaben. €s mnfj aber balb ctmas gefdjerjen, foitft Ijilft uns bas

Sojtalifteugefelj nidjt Diel."

Sid; öffentlich, über ben Hcfonupluii ju äufjern, bejfen erftcu

Teil unb beffeu einleiteubc probe bas Uiifaluierftdjcrungsgefetj

bilbetc, fanb ber Kaujler <Solegenb.eit, als bie Beratung bes

^Entwurfs in ber 27. Sigutig Ses Beidjstages begonnen Ijatte

unb in »er 28. fortgefeßt murSe. <£r fagte Ijier, natfjbem vor

ibjn bie 31bgeortmeten Samberger unb Gugeit Jiidjter bie Dor-

lagc befämpft Mafien, u. a. folgenSes:

„üas felb ber tSefcggebung, welkes mit biefem iBefcge

betreten wirb, unb uon bem ber fjerr Dorrebuer [Sidjter] gauj
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mit Kedjt urteilt, Sag es nod, ritte f«f{t weift perfpeFtbe r,at,

bie riielleicbt au* gemäßigte Sojialbemofcaten milbe tri it|rem

Urteil übte b\c Hegierung flimmert Faun — biefcs feib berührt

eine frage, bie roarirftheitiliä) non ber Sagesorbuung nirit fo>

balb abfommen wirb. Seit fünfzig Jahren fpretb,en mir nun

ein« fojialen frage. Srit bem Sojialiflengefetj ifl immer an

mid) bie IHabming herangetreten , roll amtlidjer, h°*>b,etiber

Seite unS aus Sem Dorfe: es fei bamals cerfpronjen, bog

pofitio etwas geftfjeheu müffe, um Sie Urfadjen Ses Sojiaüs.

mus, infoLUfit it|nen eine Berechtigung beiwohnt, 311 befeitigen.

Die Jllaf)iiung ift bis ju biefem 31 iigenb litte an mirij toto die

1; etatt getreten, unb id; glaube rtidjt, ba% mit biefer frage unfre

Söhne nub (Enfel Dollftäubig ins Heine fomnien merbeu. Keine

polififdje frage Fommt überhaupt ju einem uollftänbigcu math>

einer otflanifdfen £ 11I wirf Inn g. 3ä) rjafte es für meinen Beruf,

Sicfe fragen olme parteileibenfttjaft, offne Aufregung ... in

Zugriff ju nehmen, weil i* nidji nvifj, wer fie mit Erfolg in

üugrtjf nehmen foll, wenn es bie Heidfsregieruug nietjt tbut

Der Ejtrr JlbgeorSlteie Hitbter tjat auf Sie DerantmortlidjEeit

ber politif,. .jeber fet|e, wie ers treibe, jeber frife, tue er bleibe,,

•wer nidjt fiarf genug ift ju flehen, wirb 11 ieb ergerannt unS

ju Sobeu getreten," .roer ba b.at, bem wirb gegeben, wer nid)t

tfat, bem wirb genommen^ — bafj bas im Staate, namentlid)
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im monardjif cfyeti ,
lanbesüäterlid; regierten Staate Ilnieenbimg

fiiiben T3ntif- 3ih iSegenteil, \d) glaube, bajj biejenigen, roelcbe

auf biefe IDeiU €iiin>irPung des Staates jum Sdjuge bes

Sttjn'ädferen perliorresjiren
,

il[rerfeifs fictj bem Derbaa;t aus-

fegen, bafj fie bie Stätte, bie ifmen, fei es Fapitaliftifdj, fei es

rljerorifdj, fei es fonftmie, beinJolfiit, jum ©tminn eines 2In-

Imnges, jur lliiterbiiicfutig bet atibern, jur Unbatjnung einet

pnrteit|errfii)aft ausbeuten motten unb ücrbtiejilidj merbeu, fo>

balb itmen biefes Beginnen burd; irgenbeiuen (Einfluß ber He-

gierung geflört ruirb.

Dem ticrm Jlbgeorbncten reidft bie Koiifequeiri biefer <Se-

feggebung nietjt meirgenug. 3a, menn er nnr (Sebulb bjaben

roitl, fo merben mir feinen €rn>Ortungen unb feinen IDüttfdjen

in biefer Bejietiung niellcid)! fpäter entfpred|eu PöBneu; nur

iiidjt ju ftbnell unb alles auf einmal. 5o(rffe ©efege enlfiei)«n

ja nidft anf ber Safis filier tfjeoretifdfen iDillfür, bie barüber

grübelt, mos märe morjl fegt für ein iSefet; 311 machen, fonbern

fie h,aben itfre (Senefls, Ufct Dorgefdjidjte, ans btr fie cntfteljen.

Dag mir heute nur mit einem II nfafiDerfidjeriiugsgefege fommen,

bat feinen iSninb bartu, bafj gernie biefe Seite ber ^ürforge

für ben 3kmen imb Scr-martjen fdjon ftüb,er befonbers lebijafl

betrieben ruorben ift, in geilen, reo ich Siefen Dingen über;

tjanpt nott) nirfjt närjtr getreten bin. 3d> habe 3luforbtrangen,

3Inbeutungen, 3Jufängr birfem ©rfege fdjen corgsfunben, es

mar bas fflefeß, melajes naa> £agc ber Uften am meifien nrgirt

unb am meifleri bringenb erfebien, unb rote i* it|m juerft nätfit

getreten bin, t|abe oudj idj anfangs bas ©efüh.1 gehakt, bafj

es feiner Elieoeie naa) nidjt umfaffenb genug fei; mir i|i bic

öerfudjung nahe getreten, in bem erften Paragraphen, in meinem,

glaube id), ber Sag uurfonnnt: »alle llrbeiler, bie — muffen

fo unb fo entfiijäbigt ruerben,« atiflalt beffeu ju fagen: »jeber



Xiciitfitc.' Ifenn man öiefem (Sebanfen, ber etroas 3bealrs

l|iit, näl;er tritt, nmm man namentlid; dud> oie felbjiSnbigen

JJibeitcr, Sic in niemaubes Auftrage oerungliirftn, nmfaffen

ro\ü, banu Jjnt bie Sad)e auf bim lüege ber Derfid;erung itjic

noct) grSfjeien Sdjuiierigfciten , unb Sa« erjte, was ans ba be-.

frifaftigf t)dt unb feffr nie! ernfter befrpfiigr, als irgsnb eine

jiDciftiiiibige Heile eines Jlbgecrbncten ttjun fann, bas mar bie

frage: toie toeit läfjt ftdj ba (Sefetj ausbcbneu, offne bafj mir

in ben Beginn biefec fSefetjgcbimg gleidj 311 Anfang eine nadj =

teilige £age, einen jii nieit get|enbni iSriff, einen ItTiggriff

bringe« ? mir lag als lanbmirt njol;I bie frage fel|r nalje:

läßt es fid; beifpielsroeifc auf bie Eanbn>irlf*aft, ber bei rocitem

bie größte 3lnjQb.l ber Arbeiter, roenigfiens in ben ö'ftlidje» pro-

pinjen, angehört, uusbehnen? 3^ mill bie Tjoffniing, bafj bies

mflglitb fei, tttfbt aufgeben, aber bod) über bie Sttjoierigfeitert,

bie uns für ien erften Kugeiiblitf abgehalten b,abeu, einige

IDorte fagen. Bafj bie laubruirtfdiaftlidjcn iSeroerbe, fotueif fie

fid; ber Itlafd)incn= nnb Öer elementaren Kräfte bebienen, nidjt

uitsgefd? [offen fmb, rjcrfteb.t fi* coli fel&fi. Unn ift aber aurb,

Sie übrige gröfjere Waffe Oer lunSu>iiij,:;,:fi[i*'.-: 1v;v!!Vl üiili

nielfad) in Berührung mit ÜTafrfiiueu, bie nidjt oon eleinen-

taten Kräften, foniern ron pferben, mitunter ait* noti

nicufdjcnijänbcn geleitet merben, nnb biefe Berührung ift Piel-

farti eine lebens; unb geHuiMyi^a^ibviiiS'; es ift aber aufjer;

orbentlid) fttjmer, ben projentfag biefer SrDolferung unb bas

Beitragsoeth.ä'Itnis, bas baraus tjerDorgclif, ja ftrireu. Der

Eierr Il&georbncte hatte ja feiuerfeits fdion fertige (Erfahrung,

roie niel in jebem ^roetge ber ine ufdf liefen Sefrijäfttgiing ber

Projentfatj beträgt, unb er tjot fie mit großer Sidjerljeit an-

geführt. 3dj mürbe ihm banEbar fein, tuemi er Siefen Sdfarj

nnb bie Quelle, aus ber er ib.11 gejogen h.at, uns mitteilen
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rooDte. Wix h,abrn xirrfuäjt, uns 311 Reifen, t>ie Dorarbeiten

roaieti forgjältig uadf Daten, notabene uaifj fidjrren, niebt na*

beliebigen flülifiifdjcn, auf HonjcPturcii begrfinbeten, fonbcnl

ftdjer begriinbeten öifl"" ansgefuifjt , un& n>enn wie bie ge^

funben gälten, Sie öer Oerr Jlbgeorbnete mit feinem fdjärferen

Blirfe fofort entberft 311 haben [djeint, Djenn bie uns juganglidf

gercefen mären, nnb menn mir fie für listig gehalten galten,

fo mürben mir in biejer üorlage roeilcr gegangen fein. Wtm
id[ fage, id; gebe &ie Efcflnnng nidft auf, bajj bie £aubu>irtfdfaft

fdjlicfjlid? audj l^ineingebogen mirb, fo ftfrmebt mir babei eine

(Drgamfaiton r>or, bie fo raf*. in einer Sefflon nid)t h,crgefteilt

merbeii faim, mit ber bas Kinb, iremi es übettfaupl jnr tDelt

roelcbe 3ugleid> bie genügend Hoiifrole über it|re Illitglieber

bah,in ausüben, bafj bie £inrirf}tungen überall fo finö, baß ber

C3ena(fcnfii[aft mit beitfelben roenig Eaften enuadjfeu, mit

anaern Worten, bafj mau bas >tereffe ber mit
3
ab,lenben ©e

noffen jnm Wähler ber ämetfmä&igfeit i>er «mrid^mgen für

»erbrnberung ber Unfälle maebf. (Beringt es, im IDege ber

(Erfahrung iabiu ju Eammen, bann mirb man and) für bie nidjt

mit elementaren Kräfte mirtfrbaftenbe Eanbmirtfdjafi mab,^

fdjeiulid) ben riifjligeu projeutfat; finben. . . .

3* mürbe meiuerfeifs nirt)t 5en ITtut l)abeii, ben <£nfmurf

weiter 311 oerfolgen, menn bie Ausgaben, bie er als iSefet} mir

fid; bringt, aiisfd?liepcb, 3u Saften ber 3nbu|hie gefdjrieben

merbeu foUten. lüeun bie 5taatsf)i!fe, fei es in form ber

Sanbarmem'erbänbe, fei es in form ber prooinj, fei es in
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.form bes Staates, nollftänbig fortbleibt, bann roerbe ich. nicht

ben ITTnt baten, für bie folgen biefes OefeSes ber 3nbnftrie

gegenüber (itynftdjm. £s ift möglich, unb mir tnerben bas

nießeidjt in roenig 3°bten ber (Erfahrung rwdj b tatteilen, unb

mir P8nncn ja ben Staats jufdjufj unter Umftänben jiinätJjft

auf biet 3ailrc liraitiren, ober roie mau bas fonft rottf; aber

jebes fdfoit gemachte (Erperiment, otme jebe praftifebe (Ermittlung

beffen, mos uns ba benorfteift, habe idj nicht bcn ZHut, bie

3nbuftrie mit bcn Döllen Hoftcn biefer ftaatüdfen (Einrichtungen

ju belaften, fte in bäherem Hlafje jh Mafien tuie bisher, um
ihr bus uufjuerlegen , n>as bie lofaleti 2Irmcur;erbänbe bisher

an jürforge für ben nerungliicFten Arbeiter ja tragen gehabt

t)aben, unb ruas fünftig in einem b,Öbercli, DolIFoniineneren unb

niürbigerem tllage bnreh. Sie Decfictjerer getragen roerbeu foll

in ®enteinfd(aft mit bem Staate. <£s baubelt fidj t|ier nidjt

am eine Schöpfung ganj ausfdfliepdj neuer £aftcn, foubern

um eine Übertragung doii £uften aus ben ürmcuoerbünbeu auf

ftaatliche Eeiftungeii. Sajj bie Saft bes iSebers ober ber Dor*

teil, ben ber JJrbeiter überhaupt ju empfangen hat, erb,i>b,t roirb,

bas beftreite ich nidjti nur nicht um biefes oollc Uritteil, roelajes

bem Staate jugemiitet wirb, foubtru nur um ben lluterfrtjicb

jroifdjen bem, roas bie bisherige Sofalnrmenpftege für bie oer=

nnglücften Arbeiter ju leifien bat, unb bemjemgen, nias ib.m

in gufunft jufommen fall, roas alfo rein eine Derbefferung ber

tage unb bes Eofes ber JIrbeiter fein roirb. Uax biefe Diff>

Arbeiter eine roürbigere unb reichlichere Derpflegung h,at, roenu

er oerunglücft ift, unb nicht uor (Seridjt erft [auf (Srunb ber

fjaftpflicbtj fein Seiht ju crPämpfcn, fembetu Don tjaus aus

ben mügigen ^(^"ri fat, ber bubei r>om Staate gtjorbert
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nricb ? . . . 3*, ütnnbe bits in .il-i'rlii.h'u'in üuii'ii' ivjjbiii

fönnen. Cot bem t>crh,iiiiaeni ifi ber inoalibe Ebener burd>

unfre lieutige (Sefepg finnig g*fd(tt§t. . . . Sas genügt aber

nidil, um ben Wann mit ^ufiic&cufjcit auf (ein JJlier unb feine

gufunft blirfen ju [offen, unb es liegt in biefem tSefeg audt

btt (Centeit), dos <Seml)l . :
.-. - (Düthe, meltbes an*. Ser

Srmfle Pemldje meinem ICtllen nach, befallen r 0 Q, u«,!, tu et-

hjhsn. b;$ ei niefct redjtlos als reine: l^mo'eneinp'än.jrr >j

fteh!. iimbetu ein pefuliam an fldj trägt, über bas memjnb

anftet ihm mifugen tonn, unb Sät ihm an* n .',
: entftembet

rueibeu fann. . . . unb bas ibm mandje Eh,iii leiibler dftnei.

bie ihm forijt ;iei[d?lollert wnb. »nb ihm in Sern fiJtik in be-n

tt Ilufnaljme gefunbeu ffat, eine beffere öei|anbliimi ffd;evt, weil

et bfii anfing, ben er mit hineinbringt, aus dem tjaufe au*

mieber enfjerneii fann. lüer ben Jlrnienoerh, 3 Kniffen in grofjen

5ta'bteii felbftptüfena näher getreten i|t, wer auf bem tan&c

namMtÜidj beit Semembeatmen naaj gefpiirl ()at nnb felhft in den

befmerpjlegteu ©emeiuben h,at beobüdjleii fönnen, rate ein Denier,

namentlich, wenn er fStperiii) fdfwarb unb oerfriippelt ifl, unter

llmftänbcn bcrjanbelt mirb bet mnjj eingeben, bafj jeber ge--

futibe Jlrbeiter, ber bies mit anfiel)!, IKedjt fat, wtnn er] fid;

fugt: es ift bodj jürdfterlidj, Sag ein ITteufd) auf bisfs IDeife

burtb, Sie Scb,anblimg in Sem t;aufe, bas et früher bfroot|nte,

fjernntertemmt, mo Set tjuub feines ITarijfolgers es nid(t

fdjlimmer b,at 3Jlfo fage id>: mir b,abeii iias Bebiirfnis, in

biefem iSefet; auf eine meufdjenmuri ige Seljaublung junädfft

biefer Sorte Don Firmen 311 tutrFtn, unb itb, werbe tjerru Kidjter

in beit weitere!! Ktmfeanenjeu im uädjfteii 3at|re üollfiaubig

beliebigen in Sejug auf bic Waffe nnb üiisSebiiuiig ber ftaat-

lidien ^ürfarge für eine beffere unb mürbigere Setjanblung ber

£rn>erbloien. 2lber .iunärtjft ifi biefes iSefet; gewiffermaßen
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eine probe, öir mir madpii, 1111!' an* eine sonbe, mit tief bas

lX"afjer fmanjieU ift, in bas mir Staat unb tanb r.orfcbIagrn,

b ine in 3u treten. OT0.11 Faun gegen biefe Dinge fi* nidjt in ber

IPcife bccFen, iafj man eine geläufige glatte Hebe Ijäit, in 6er

man bie JtusbilSirm !vs jt^fli.-l'i.u-vtj^ im j.>fiehlt, ohne amb

nur inil einer Silbe an ju beute 11, ruie man fiä; Siefe JJusbilSung

SenFi. ... Sie Üufgabe ber 2iegierung ift es, ben *5efal)ren,

Sie uns Der einigen tagen »011 biefer Stellt hier ans bereitem

ITUinbe [6er ülinifter von puttFamer ifi gemeint] mit übet;

3tugeiibeu öeleueu gefebilbert mürben, rurjig unb furdftlos ins

3luge ju fericn, über auit) 6ie Pornianbe, bie jur Jlufregnng

6ei inaffen benutzt merben, bie fie für tierbredjerifdje ierjren

etft gelehrig mürben, fo Diel an uns ift, 511 befeitigen. Hennen

Sie bas Sozialismus ober, itidjt, es ift mir bas jtemliä; gleidj-

giltig. . . . Diefc 13cfrrcbnng.cn ber iicgieruua, ben DerunglMren

Arbeiter in ^nfunft bfffer unb namentlich miirSiger 311 bel|an=

bellt n'ie bisher, feinen uod; gefunden ©enoffeu uitbt bas Sei«

fpiel eines, fo 311 lagen, auf bem Kehridft laugfam Der-

(jungerubeu iSreifcs ju getufibreit, bas Tann man bod> nin)t

in beni Sinn als 1*03 ial ifl Urb, bejfiajnen, wie biefe ITtörSerbailbe

uns neulich. Sargeflcllt warben ifi, bas ift eilt jiemli* worjl-

rüeuu ber Ejerr Kbgeorbnete Bamberger für iiufre 3t--

ftrrbungen einen Hamen jtnbeu mollte, ben id) bereitwillig

annehmen mürbe [tasfer Ifaitc fie „ariftoFraiifttie politif" ge-

nannt unb Bambergers Blatt, Sic „Gribnue", hatte bies als

„IfolumliusdtibeHfuiig" gcinicfenj , io ifl es ber: prafltfdjcs

£b.riftentnm, aber sans phrasc, wobei mir bie teufe nicht mit

Xcbeusarlen bejahten, fonbern irmen mirflidj etmas gen'äljren

wollen. Ilber iimfouft ift ber Hob. Wtm Sie nidjt in bit



Eafffcc greifen mollen 11116 in bic Staatsfaffc
, fc werben Sie

niri'ts fertig bcfoimneu. Die gauje Sadir 6er Jrcbnftrie anf"

jttbnrbeit — ba mritj idj nidjt, ob fic bas trügen tarnt. Sn>tDerlid;

get|t es bei allen Jnbuftrien. Sei einigen ginge es allerdings.

£s finb 6as bie jeiiiacu >bufn ic;ir.cige, hei luricbeu ber Arbeits-

lohn nur ein minimaler Bclrug !>er iSefamtptt>6iiftit>nsfoffen

ift, . . . djcmifdfc f abriteu ober Hlfiljlett, Sie in ber Sage finb,

mit einigen jmaiijig Arbeitern bei einem Hmfati oon einer öfter

ntcrjrern ITtillioneii ihr (Stjdiäft ju marben; aber bie grogc

majfe ber Arbeiter jterft eben nicfjt in folrbm, id> mödjfe fagen,

aiiftofrarifdfrn Betrieben, . . . fonie.nl in benen, n>o ber 2lrbetts-

lotm bis 311 an>t;ig nnh ncunjig projent bec Koflen betragt,

:m6 ob bie babei beficb,en tonnen, n>etjj ia> nirbt. <Db man

ben Beitrag auf bie Arbeiter ober bic Untemeb,mer lugt, Ijalte

id> für glcirhgiltig. Die 3nöu|"ttie b,at irm.in bctbeit fällen jn

tragen ; beim tuas ber Arbeiter beitrügt, ift botb notrueubig

ftblieglieb, 311 Saften bes ganzen <Sefrt)äft es. <£s ruirb allgemein

geflagr, baß bet Sohn ber Arbeiter im ganjen feinen Überfdftifj

un6 feine £rfpamis geftattc. [Pas eljcnie torjngefetj.] ItHH

matt alfo bem Arbeiter 311 bem eben aiisreirb,enÖeii fohne norfj

eine Eaft auferlegen, ja fldim ninfj bei ünttnieiimer biefe mittel

julegen, ober bor Arbeiter gebt 3a einem anbertt ®efd?äft über.

Her lierr Dorrebner fagte, gerabe bas fei ein ITlangel bes <Be=

feßes, bafj ber iSrmtbfag ber Freiheit bes Arbeiters aon Bei;

trägen ninjt pollftäriiiig, bittd;geführt fei, un6 er gilt allerbings

ntd)l für bie Arbeiter, bie über 750 lHarf £orm in 300 2lr.

beirstagm be3ieb.cn. Das bcrufjt aber auf ber tBenefis bes <Se-

feßes. ... & ftanb nrfpriiiigltd; im fintroiirfc, bafj ein Drittel

ber Beitrage coli ben Wrts armcur erb äüben gcleiftct tuerben

follte, betten im falle 6er Unnalibität bes Arbeiters feine «r.

nalfrung aus bem iBr-ficbtspiintie ber Pom ?laate auferlegten

31*
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llrmenpflege jat Eafi fallen tDurtie, unt> es ijt fein ©runo,

tiefen (Bcmeinbett, refpettioe »er gaitjen Jlrmenpflege, betten

je£t hie adjl^ig projenl ber Dom £jaftpflid;tgefege nid|t be;

froffenen OerunglMten jut Saft fallen, einfach, ein (Befcbenf

bamit 311 machen, unb besljalb mürbe als ber (Serecifttgfett enfr

fpredjettb ber Sat; angenommen, bafj ber JIrmenterbanb, Sem

im aiibecti Jalle bie Dertmglücften jur Eaft fallen ntütSen, ein

Pritteil fragen folle. Diefes Häfomtement finbet aber auf bie.

jenigen, bie in ib,rem Eobno fo b.odj ftefjnt, bog fie, rnenn fie

uerun gl fleft tu, bem Jlrmenuerbanbe fc^njerlitfj jur Saft fallen

mürben, natb. ib.rer ganjen £C>or;Irfaticntteit nid(t mit £ er [e Iben

5id)ert)eit ynroenflnng. 3a; bin feljr gern bereit, biefe Se-

fdjrä'ntung fallen ja laffen <2s mar Hrfprünglicb, ein Siliig-

feitsgefiir.1 gegenüber ben Tirm enSerbinben, beuen man feine

beeren Eaffen auferlegen roollte, als mau ihnen bitrcb, biefes

fpielcrc ber Segriff bes ©rtsarmeuDerbanbes ein gaitj unaiinieuS'

barer mar tuegen ber nngerecbteit Derteilung, njeld|e in unfrer

Armenpflege, bie eigentlich, bem Staate jur Eaft fiel|t, Sie er

aber auf bie iSemeinbeti abgebiirbet bat, iiberb,aupt ftallfinber.

Ttaäf ber geograprjifcbeu Enge fiub flehte impotente (Eemeittben

feb.r b,äitflg mit ürmenpffege iibeclaftet unS grofje reiche <8e-

tneinben b,aben barin febr roenig, unb fo tjätte es eine jtt tut'

gleiche Dtrteüuim Sri pi^ririth-itrÄge gegeben, trenn man bei

bem 0rtsarment>erbanSe flehten geblieben tnare. 3» Siejer Über-

3euguttg fd(Iug \ä) Dor, ftatt fflrtsarmenoerbanb 311 fagen Eanb-

armetiDerbailb, So h,at ber (Entourf ein paar lUodfen lang

fein Eeben gefriftet, bis cnblid) auf <Hnftufj bei uerbii 11 beten

Staaten unb auch bes iOirtfibaftsrates biefe Sejeidmung fallen

gelöffelt nrti ftatt beffen bem lEinjelftuat iiberlaffen bleiben follte,
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mir er emroeber felbfl eintreten roollte als *an bar merircrbau b,

ober wie er feine faubanuencerbänbe rjeraiijieben motlte. . . .

£s uiunbert mid? nid)l, uienu über einen neuen, fo tief in unfer

Sebeti erngtetfenben unb fo n>euig dou ber <£rfah,rung urbar

gemadjlen (Segenftaiio bie Itteiuungen febr nieil anseinanbrr.

geb.en, und idj bin Dollftänbig barauf gefugt, bafj mir megeu

bicfcr Dioergenj ber ITtemungen in tiefer 5e[fion einen an-

nehmbaren iScfetjetitmutf niajf juftaube bringen roerben, Wein

3ntereffe ein ber j.:rt.i?'i l^iMibritiing ber Sadje mürbe febr ab'

gefdjmädjt roerben, fobalo id; erFennen feilte, Sag Sie Stimmung

irr iaiilTi.jL-irtiJcbuiiii fid) gegen ben Staat Sjufdfufj iiusfprädft.

Sann mürbe bie Sad(e rein in aas iBebiet bes freien r>erfet|rs,

fojufagm, gemiefeu meiben, mau mürbe bann bie Perfiderer

oieUrifbt beffer ber priüatinbnftrie überlaffen, als bafi man eine

finailidje Sinridjtung ohne gmang übt. Penn id; mürbe tiidjt

ben lllut haben, ben ^mang ausjiifpredfen, menu ber Staat

nidft gleichzeitig einen gufdjufj anböte, Wirb ber gmang aus.

gefprodfen, io ift es notmenbig, bafi bas (Sefet-, jitgletdj ein

Dcrfidiernngsinftitut befdjafft, meldjes mofjlfeiler unb fiä>erer

ift E>tc jibes aitbte. Irtan fann nidjt ben Spatpjennig bes

Jlrnten bem Konfittfe ausfegen, man tann auch uidft sugeben,

baß ein 3lbjug ddu ben Seiträgen als Diribenbe ober jur Der-

jiufuitg Don 3l[tien gejab.lt roiirbe. Der tterr Hbgcorbnete

Bambergrr h,at ja geftern feinen Angriff auf bas <5efeB mefent-

lidj mit bet Klage übet ben Huin ber DerftdierungsgeieIIfd|uften

ausgeführt; er Ijat ftä) jlarr ausgebrütet; bafj bie jerbrürft,

jermalmf werben mürben, unb hat gefagt, baß biefe Per-

fid;erungsanfialten ft* 11m bie Dartfbarteit ihrer Mitbürger

bemürben. ^d? Iiabe immer geglaubt, fie bemiirbeu fid; um bas

(Selb ibjer Mitbürger. Daß fie aber als eble 5eeleu fteb für

bie Jlrbeiterintcreffen bei 9er Sinricbtung ihrer Perficbfniugs-



gefellf^fkn auf Uftim
3u opfern bereit waren, habe id, nie

geglaubt, id) wiirbf mid) andi febrott baooii überzeugen. Unb

füi i.'..fih
j.^rir.]:ti.

,

ri:cfi
h iui:

;i;4L
h icH 1

.1'.'fcriL . iMi' ::t KitlE'lli^ a>.'

längft in See ffitmeinbe in hötbftcm Iltafle getrieben, ja fogar

burd? fiaatlidjeu groang. Der ijerr Dortebner fagte, Sats auf

unfee tüeife bie nnterw Klaffen butdj inWiefte Steuern belüftet

würben, um für Sic Mrmenpftege ben Seitrag aufzubringen.

3a, meine %rren, was gefd,teh,. °enn aber in ben grofjen

StOMtn, 1« Sem nad, feiner Meinung »m fcrifcbrittli**»

mciiifteuer Pätne

Die ^etiler Ses S.vttpflidjtgcifgeä waren eins Srr mottet,

bie midi neben Seil Derfpredjungen, Sie beim CrTafj Seä Sa-
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3ialiflengefetjes gegeben roorbeii (hl*, 5111 gegenwärtigen Oorlage

oeranlasten , inbrm id; miib, jus Set pniris iiberjengte, baß

bie aus 5er liaftpjtidit eutfierjenbcn projtfiV einen gans mtge-

anfielt unb oft unuerljaltnismäBigen Ausgang h,aben, wenn fie

gelingen, tinb ritten ebettfo uitDerbälluisinäfiigeii Ausgang in

Dielen fallen, wo fie »erloreu gehe», bag mir Do" Dielen unb

glaubniürbigen reiten Derfidierl moroen ift, baß, ftatt Sag bas

Derrjaltnis jmiicb,eii JJrlieitgeberu utib Ilrbeitueljmrrit t>tiri6 Sie

Ijuftpflinjf rerheffert nnirbe, au Dielen fflrteti, mo Sic projeffe

häufig jittb, befonbers mo !UüiFelabt>o!jtcn, benen an (Erregung

Don llnjitfriebenbeit in Iiin(td?t traf Sie lfal|Irn liegt, febüren,

bajj bort bie (Erbitterung jaiif^en «rbeitgebent unb Arbeit-

bic lUirfuug Scs iSefcges fid) gefdjäbigt unb Deifürjt fühlt,

meii er aadj bei einem geriibtlidjen €rfeiinlnis fdtiuerlidj je

überjeugt roirb, baß er Unredjt fjat
,
nameutlidj ruenit er einen

Kboofaleu bat, ber itfrrl bas Segentcü fagt. . . . Deshalb mar

tcb ber 2lu(id)l
r

ein leidjler fungtrenbes Syflrm einzuführen,

mo Don projeffen uidjt bie Hebe ift unb bie frage, ob irgenb

ein Ucrfdjulben oorlicgt, tiidjt untetfudft roirb. für ben Uf'

tr offenen ift es ja gleidjgiltig, er bleibt unglürflict), er bleibt

rerftümmelt, er bleibt er tuet bsunfähig, iDenii er bas geworben

ift, unb feilte fjinterbltebcncn bleiben ohne £ruäb,rer, rs mag

dolose ober culpa Uta ober auf bic wifdrali^giK- HV:k .u'foimiu'ii

fein. IDir haben es baber nicht mit ber ftrafenben unb öiftribu.

lioeu tSered>tigfeit th.un, fonberti mit beut Sdfuhj eines ohne

bas l5efe$ jiemltd) meh,rlofeu leiles ber Seoolrerutig gegen

bie linbitbeu bes tebrus unb gegen bie folgen ibjer LlnglücfS'

falle utib gegen Sir Ü3rte ber Situation eines obt:e jebes eigne

pcculium ber ©emeiuäcoerpfleguua oerfoHenen ttirtsarmett. . . .
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Das Jilmofeii ifi bas crfte Stabium cbriftlirrirr milbth,a'tigfeit. . . .

Die gefetjlidfe fjilfe bes Mrmenrierbanors ift Sie jtoeite. 3lbf

r

ich mSdjtc gern, bafj ein Staat, 6er in feiner grofjen Illel)rr(eit

aus £h,ri|ien Ii efte l; t, 0011 ben ßrvmSfägcn ber Heligion, ja ber

rrir uns befenneit, namcutlirfj in öejug auf bie tjilfe, Sic man

itm nä'djften leiftet, in Sejiig auf bas milgefühl mil bem

Sdjicffale, bem alte Ieibenbe Seilte rntgegcngelicu, fidf einiger-

maßen burajbringen ließe. . . .

Der fjerr Jlbacorbnete Siebter Ijat gefagt, bie gauje Vor-

lagt märe eine Snbuention für bie <5rofjinbuftrie. Hnn, bas

ift mieoer bie Jrage bes Klaffen paffes, bie neue Hahrung be-

tommen niiirbc, roenn man bies allgemein glauben Fönnte.

3a> 0>eijj iiidjt, roaruni Sie gerabe bei Set Hegicrung eine

Uinbe, parteitfdfe Detliebe für bie tBroginbuftrie poransfetjen.

£s finb bie tSrofjinbnftriellen ein allerbings meiftens com ©lüo!

begiinfügter (Teil unfrer Scoolferung, bas erregt fein !l>ob. Int ollen

bei ben anbern
;
ibje Siiflcnj aber ju fd(rtiä'rb,eii ober 511 fcbmälern,

ma're bod; ein fel]r Icitbtfinniges £jperimentiren. ITenn o>ir

bie (Srofjinouftrie, roie mir ße haben, fallen liegen, menn mir

es Sabin fommeil liegen, bag fie mit bem 3luslanbe nid(t mer;r

!oufurrenjfäb,tg bliebe, ntenn mir ihr Saften auferlegen molllen,

ron beiieu tiidjt bemiefen ift, baß fic biefelbeit tragen faurt,

fo mürben roir bamit ciclleidft Seifall bei allen fluten, bie mit

ärger jebeu fer,en, ber reifer ift wie andre, namentlich mie fie

felbft. 3lber bnn-ii-n rir tu- iSioijiiitiii'nii'lkii ji! ,j'all. n\:i

madjen Sie bann mit ben Arbeitern? Sann ftiiiiben mir mirflid;

ror ber ^frage, bie ier Ptrr Jlbgeorbnetc Sinter forgenb an-

regte, ba§ mir an bie (Drganifaticu ber 3lrbeit gebfen miiffen;

beim mir tonnten, menn ein Stabliffeinen t ju (Brnnbe geljt,

bas jmanjigtanfenb unb mehr Arbeiter beldja'ftigt, menn es 3U

Ornnbe geh,!, meil bic © rog inö 11 ftri eilen jtets ber öffentlichen
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ITIeiuuiig mil ber (Seftfjgetung benuiijirt werben als gemein-

fthäbli* mil als lauge nidjt genug befteiicrt, wenn fie bann

etlagen — mir fönnten boeb nidjl jmansiglaufelib unb mebjere

hunberttaufmb Arbeiter üerrommen unl oerhungeni iaffen.

IIHr müßte" bann ju roirFlidieni Slaatsfc.}iaIismilS greifen unb

für liefe Senfe Jlrbeit finben, wie wir las ja bri jrttm Hot-

ftanbc tljun. IPenn bie i£i?iwenbung bes fterru Mbgcorbneten

Siebter ridjtig n>ärc
r bafj man fidj cor &cv lllöglidjfeit les

Staatsfojinlismiis mir uor einet anfterFenbeu KrallKjeit l|iilen

müffe, wie foinmen mir beim barauf, bei Ilotftänflen in 6er

einen ölet ber aubern prooinj Urteilen ju ovganiftrcn, Arbeiten

ciiijutidilen, bie mir fünft uidit inadicn miitben, wenn bie

Arbeiter Sefdjäftiguiig mil Dcttiienft halten? IDir Deranlaffen

in foldjcu fallen leii Sau Don 4 iferhabnen, leren SeiitabilitSt

jweifelb,aft ift, wir oeranlaffwi m ei io rationen, Sie wir fottff

jebetn auf eigne Hed(iiiing iibetlaffen. 3fi las Kommunismus,

fo bin ich in feiner Uleife dagegen, abet mit foldmi prinjipiellcn

Sttdjmcrten fommt man roirfliw, nidjt nom ^lecfc. . .

.

Öiefes <5efeR erforlert im ganzen wenig neue Ausgaben.

Bie Kegierimg Bedangt nur bie (Erlaubnis, leu Sluat an bie

stelle 1er armen pflegenben (Semeinleu Itelcn 311 [äffen unb

bann eine deine, mäfjige Zulage für beu <2tmerbsunfähigen,

bie aber ron leffcn tDillen abfolut abtjäugig bleibt unb ihm

auflebt, ol;ne lag fte uou iljm getrennt werben fann, il)m alfo

eine gemiffe Llnabhängigfeit and; in feiner Stellung als 3noalibe

im Sehen läfjt, nur ein mäßiger ^nf^iß 3" ÖCI" bisherigen —
i* weifj iiid)t, ift er auf bie t}älfte les Sritteils, auf ein Scdfftel

ju reranfcblagett, ober genüget — , aber bas folite meines Cr-

östens ein Staat, ber ftdj im Kampfe mit liefen infernalen

(Elementen befiubet, ... ein Staat, ber feiner große» ffieh/jal!!

na* aus auftiAligen Bcfennern bes dmftlidicn (Slaubeus bf
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jier[t — S« follte bem Zinnen, 5rt)n)iidjen Uni 2IIteii nadj in

i)3i)erem OTajie nodj, als es l)ier gepriert ift, in beut itTjge,

tute id] h,offe, trenn id) es erlebe, im rcädjften 3at;re non Jhnen

forberu ju fönnen, 311 Reifen bemüht [ein. Das follte ein Staat,

bei praftiftifes £t|riflentiim treiben mill, ffdj nidjt uerfigen imi)

bem armen manne uidjt."

Der fjier t>om SeiäjsFanjIer empfohlene mtS uerteibigte

tSeferjcnfnmrf rourbe Dom Heidjsrage in Set jSigung Pom

I5.3uni\88( mit ^5 gegen (08 Stimmen in fo n-efentiieb

t>eräubrrter (Seflalt angenommen, bog ber Bullbesrat [einten,

frimmnng ju bemfelbett oerfagte. Die (Segner ber Sisinarcffil)eii

Xcform maren in erfter 2teih,e bie fr«l)änoletifct,en Doftrirtüre

in ben t>erfd)iebnen liberalen Koterieii, Satin bie pattifulariften,

ferner bie Ultramontanen, ertülid? einige iBrojtiiibuftrielle. llad)

öer «efjre ber .freiljänbler flnb bie roirtfdjüftf tdjen ^merfe bie

l)Öd[j1en ^ivects ber Ilten fdjh, eil, benen alle iinbern unrerjuovonen

fmb. Die mert|fbt|eiilid)e IDirlfdjaft ift ferner uadj biefer Eljeune

nur öiird) bie 3'utiatice ber (Einjelnett ju gefialten, bie SurJi

bas ®emeinrt>e(t'n, ben Staai, in feiner 10ei[e beeiiijitijjt
,

ge-

leitet ober befctjränft roerbeu barf. So bebeuiete ben 3InI>augern

biefer Dofltin ber Sojialismtis in allen ©eftalten mit lEinidjluß

ber ftaatsf ojialiftifdjen Öas <Enbe ber Kultur, nub fferr Bamberger,

ber £iauprr>ertrerer biefer Kidjtuug, ftanb nirJjt au, ben etfterc

Seciitungstag ber Dorlage für ben dies nefastus bes beutfiijen

Heidfes ju erfläreu, oer an bie Stelle bes Staates ber freien

£ntu>i(flung ben gebunbnen Staat fetten roerbe. Die £inn>änoe

ber ,freit;äubler ffnb jtp|efad)(l ZJrt: Ser 8ismartrfd)e (Sefe^

entmurf erfdjeint ihnen einmal als gefShrlid;, bann als erfolg-

los *) ; als gefäljrlidf, meil ber ©runbgeöanre besfelben ju immer

«) Wh folg» mit ttn n&43tn sigtn im uieftr.HW|tn Stiii auffigt

ItnfnlluevfldiJninä im RtUjftO^r* in nr. (6 Mc »Trnjhoifn oon M>
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meiter fid. r-erjuieigenSni «rperiineulen bebenflid,« Htt ju

fiitfrcit geeignet fei, Erfolglos, meil die einjelnen Sefrimmungen

ber Dorlage fid> balb als mtbnt^fiiffcbai: ernieifen mürben. Der

3trtum liegt I|iec Karin, ba& man ben Sojialismus in Haufd.

mib Sogen ücrurtcilt unb Feinen UnterfAieb jroifAen roabiem

tum aufhebe. Wo ab», roie tjier, biefes (Eigentum nidit uut

anerfamit, fouoeru gefdiuK.! mtb entroicfelt tuerben foll, fann,

menn jene Dorftellutta bie richtige Definition enthält, doii So-

jialismtis niö>t Sie Kebe fein, unb menn anbrerfeits jebe Se-

fii' ra uf ins. ^c< in bicibii eilen Eigentums burd) öffentlidie pftiiten,

burd) Hegeln, an meldte bie Peifitgung über Sasfelbe gebunden

luieb, (djon Sosialismus fein foll, fo fiub JlnfÖuge besfelben in

allen Hedjtsbilbungen ju ftnben, fa ift öer Staat (elbfi eine

brfliinmen, mas ber Staat jut Eeiruug an Die £jan& ju nehmen

unb was er mit fo cenig <£inmifdmng als möglirt; ber Xn-

fireiigung bes «tnjelucn 3U iiberlaffüu bat." 3n foldjem be.

föeibcnen unb meuig 3twierfIeI|lHdjeii Com ipradjert fluger

Sinn unb Erfahrung über Siefen beiden ©egenftonb. lUie

bodjmütig unb fchu eilfertig läßt fidj bagegen Sie freihänblerifdie

XOtiskeit barüber ucruetfmenl lüeil es ntd)t fdjroerfäUt, in

ber iSefd>id)te Seifpiele doii unfluger (Einmijrfjuug bei Plegie«

rangen namcntlin) auf n5ictf£b,aftlid)cm ©ebiete ju entberfen,

fjjt mau flugs bas Kirtö mit bem Sabe aiisgefdjüttet unb mit

fierabfe^ung beffeu , was man „palriard>ulifd)es Regiment"

getauft Ijat, alle unb jede Kegelung wirtldiaftlidier. 3inge oon

üben herab für unjuldifig eiflärt. i£s gilt im Kated}ismus

bei üiuiidjeftertiims für ausgemalt und immibe riegbar, bafj
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Sie Kejieiung in Siefer Hidjtnng 'o pentg nüe irgenS möglich

ju 'ogeu nnb fa tbnn habe. £ie t)at für Sie SpePnlation

polijeiSienfie in leiflcn, Eim jiir&en 3U et halten, ßrlS ju prägen

and ollts littige Sem ..Uolte" ju fjbrrlaflen, nnict bem man

Sie 5p«fnIoitten prtftfhi. „Kein gimirlregieren!' tiefen Sie

&roi*<t-eii /jteihjnSlei in ma:ni:b'j.N'i Pa:iji:;n Sen engli'djtu

ptopt)'teu i>es neuen (Slaubens naa>. Dieje ptjtafe follle Sie

Rid)tfa>nnr Set 5taatsmänuei an Ser =pige Ses Sriäe» unj

Be: CEuijelftajten in Dfnl'rtljnS [ein. Sir ioüten aaf Sie Dinge

unterm IllonSe n>ie Sie iBölter (Zpifurs rieinte&erblicfeu unb Sem

naiiirlidjctt Dctlaufe Ser firtignifje nerirauen, Set fleis rnohjttjätig

fei, immer unfet|lbar bas Scifjte treffe Das üegirrcu toutSe bei

foldjen i5runbfäfc,en bequem; öemi es bebiirfte bei bemfelben

feiner (Anieren cSebanfeuarbeil, unb alle Der anlro ort Ii* feil

fjattc cin.€nSc. Die llio&eboftrin lautete: Die Jntrreffen Set

3itbioiSueit fallen notroenBig unb allgemein mit Seit ^nteteffen

Ses piiblifnms jnfammen, Sas ja nur eine Bereinigung Bon

Jn&iDiSueit ift. Die 3nSimSuen nerfteljen immer beffer als Sie

Kegieniug, mas ifjucn fiommt, man [äffe fic Satjcr geben, man

laffe üe frliaffeii unS errcerien, vuie es ihnen beliebt. Sie rtn-

roiffenSe nnb r>onirteilsr.oiIc menge, Sie Sri) matt; eu , Sie Ilidjti

SenFcnBen, Sie Unerfahrenen Surfen doti feiten Set h.tcrf*enSen

rtatfen feinerici Uttiriet, Unter ftiigung un& Sdfuß empfangen.

(Sefetje, Sie Sarauf abjielen, fmS com Übel. ITlau barf Sie

nienfd.cn tiidjt als KinSer, mau muff fte als (Ettoadffme he.

Scttad)tet man Sie corrianSenen S^atfadien ol|nc Dar-

urteil unS <Ett|itjung, fo etfeiiui mau bie SotjIh,Eit Siefer Eh.fotie

ofme niel llnftrengting, unb fo fiuSet man fofort, Saß Sie ftaat-

lidje fimmifdiung in Sie <£igentunisr>frbältniffe Ser fii^elncn

für Sas fortbeft(f>m unS Sie €ntn>ic*Iung Set iScfittung in
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buttberi unb aberhundert Beziehungen eine unmngängliäje Hol-

rocnbigfeit ifi , unb Saß es Feine allgemeine Hegel geben fann.

iDcldjc beftimmt, mo Siefe Einntifdiung i'tattjufinbrn tjabe, tut*

mo jtf unterbleiben möf[e, ba§ eine fold)t uielmehr in jebem

einjelnen ^iille nach (jge ber llmftänbe enlmeber eintreten ober

unterlagen m erben mufj.

!Do bStten Sie Regierungen auf biefem rSebirte nid>t ein;

gegriffen, unb mo märt bas nid)t eine ITottuenSigFeit tiub eine

IPohllhai getDcfeiti' Per j?r,i,it i.-Mküi ti.nibdS' nnb Srbitf-

fabrtsc erträgt mit frrmben JTlä^ten üb, er regelt bie Über-

tragung öes Eigentums, er nimm! bie £b,cidiliefjiiitg bie

baburtb ertrorbenen 2k*tc tu bie liauS, er forgt für beti Unter1

ria>t 6er 3ngenb, er baut Straßen unb <£tl'enbahnrn unb übrr-

mait beu prirj! betrieb ber legieren, er legt Jelcgrapheiilmieti

an, befördert mit ieinen "Tlitteln beit biiellidjcn Derfebr, lägt

HrürFen unb Kanäle h,erfielieu iint> itt gutem Stimbe erhalten,

errichtet Seutbftiirmf , legt fiäfen an unb nerrualtet öieielben,

er prägt tfieib unb oerb,inbert Perlegung biefcs Ulonopols, er

betreibt unb regelt ben Bergbau. Der Staat forgt ferner für

ein gleichförmiges Sffient ber ITIage nnb f5en>id>te unb ncr-

bietet ben fSebraucb anbrer, er erteilt patente unb fdjütjt das

Jlutoreurcdft, roobureb er bie Jlrheit ber €rnnbuitgsgabe mit

einem Monopol für befdiränfJe &ei\ bcIob.nL 3"bem er eine

3eböröe eiufegt, nor ber jede patenrirte (Entbcrfung ober Per-

beferuitg ju fpejipjiren unb ju erfiären ift, uerbiitet er, bafj

das ©cljeimuis Sem publiftim für alle ^e\i tierborgeit roerbe

ober mit bem iSntberJcr ansfterbe. £r erpropriirt ja gemein'

nötigen ^metten, regulirt bas 3Jftieiin>efen unb trägt burrb

reiftfaiebene ITCüKrrgeln uuö 4 inriAilingen Sorge für bie offen!-

li*e ©efunbbeit. £r überma*! bie 3lp*>ihefen, r>erl|inbert dur*

ttjuarantänegefege bie lEinfAlcppiiug r>on 5cncbcn, beroirfr
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Beinbaltiutg brr Släble «nb forSert bie 3"'Pf""3- 2r regnlirt

Sie prcifc bct Brofdjfdi, forgt fiit bic Mrmen, für Unterbringung

con (BeiftesCranfcn
,

für rcÖIidjp Sebienung ber JluswanSem

Sur* bie betreflenSen Jlgcnten, er nimmt fid; bes höheren Schuh

mcfcns, ber Künfte mib UJiffeufcbaften an nnb geftatfet, obmobl

er im prinjip alle Xeligicncn nnb Sefenntniffe bnlbei, Bic

Ausübung feines (Slccubcns, bir ju ber guten Sitte im lüiSer-

fprud>e ftet;!.

3n allen biefen fället! befrbränft ber Staat Sie freibrit

Set ^nbioibnen 3U (Snnften bes pnblifums im allgemeinen,

über es giebt and) anbete, tuo er ber fjilfloftgfeit ober Itn-

erfal)reuh,eit uon einzelnen ober ganjett öcuÖIFerimgsflaffeit

3?ciftanb utib Sdniti gemährt. UJir erinnern junarbft an Sie

i?cftiinmnngcu bes preuffifafen fanbredjts über bie Sauer bes

Jlrbeiistags ber tSnlsiiutertbaiiru, an bie 3lnfb.ebung ber £cib»

eigenftbaft, fpater ber fjorigPfit uub an bic Jiirforgc für bie

bienenbe Klaffe in ber beute nod) giltigen iSefinbeorbnung uon

\8\0. Der Staat föfifei ferner infolge bes ptiujips, ba% in

foldjen fällen, mo bie Parteien bei einem ©effbäfte ober Ver--

trage ntdjt auf gleidjem fufic fteben, fottbern Sie eine bic lilartt

bat, bie anbre jn uuterSnitfcn ober über ihren Dorteil 311

tänfdjcn, Sas <5efek, ber fcbiuärbereu partei 31t fjilfe Pommen

muf), HinSer nnb Uumiinbige, geiftesfibniadie perfonen nnb

fclhft Detfdunen ber burd; Dornum Sirhaften , er uerbicret bas

(Cructfvftcm. bei bem fabrtfanten ihre Arbeiter 31t beren ZTadt*

teil in rüaaren bejahten, er regelt bie Bffdjäftiguttg Ber

fraueu uitb Hinbec in inbuftrieUen (Etabliffements, er über-

roafht bie pfanbleih,cr nnb Hürf!aufsb.änbler nnb beftraft Sen

n>lMijcr, er Dfnueljrt ben Derfauf gefitlfcbter unb nngefnnber

IIabjuugs mittel. Um giltig 311 fein, miiffcn wichtige Derträge

fthriftlid) abgcfdjl offen merStn, unS in vielen fällen mnfj ein

Digitizod ö/ Google



Hotar ftr beglaubigen. Um gegen 3rrtum ober Betrug ju

ffhiitjcn, febreibt bas tScfrg bie Jorm cor. in mclrber Hefia-

menle abjufaffeii nub ausjnfqrfrfti finb. £in Käufei uott <SoIEt

unb Silberroareit Fann uirbt immer roiffen , ob biefelben mirfiicfj

DSU (Solb otier Silber flub ober roieckl Sarau oon biefen &bch

metallen ift un& wieviel Kupfer ober $inn ; er tft bat|er in

tBefarn", betrogen jn werben, cSer nidmehr, er würbe in foldjet

(Sefabj fein, wenn bas <5efe& nidjt ceclaitgte, bafj t\t Wate

bas probejeidfen eines Öffeiitlidien Beamten (rage. £in Sadj'

maller (abirrt feinem Klienten bie Herhnung für einen projef.

Der Klient fantl nirf;t fagen, ob fie ber teiftung bes übiiofaten

cntfpridfl ober 311 rjofb ift. Das (Sefeg, ber 5taat aber forgt,

nad>bem fidj gezeigt t|Qt, bafj bie Kontur renj Peine atigemeffene

Stdierbeit geroäljrt, für einen öffentlirf)en Beamten, meinem

ber Srbtilbner bie Jlerbnung jiir Jlbfdjägung Darlegen fann,

unb ber befugt ift, in tyriL' .^i-lTini^in; n!.[;i hlii|i ;u ermäßigen,

fonberu and) 311 betrafen. (Ein Emigrant, 6er an Sorb eines

Sdnffes gefjt, um eine lange Seereife anjutreten, (ann nur

feiten roiffen, für mieciel Saum, IDaffrr unb Haltung ber

Kapitän oiiet Kbeber 311 forgen bat, wenn bas Sebcn ober bie

ffiefuubrfeii ber nen ihm ja BefÖt beeilben nidft gefätfrbet werben

foD, Die (Erfahrung 1)01 lätigft gejeigt, baß ber Staat liier den

2luswanberem ju l^ilfe fommen mujj, unb bie inetften Ke-

gicrungeu hanbelu Saniad). <£in SdHff, bas nirbt mct|r freliid)ltg

ift, barf nidit merjr fahren, worüber eine ftaatlitbe Betjorbe

Fommen mürbe, b,af in ber Hegel (cin Urteil, unb bas ^ntereffe

bes Hebers rueift iljn auf weitere Benutjuiig bes oerfalleiten

jalirjeiigcs Ifin. Die alten iSefette oerlangten com praftijirrn-

ben 2lrjte ben narbrocis. bafj er feine IDiffenfdiaft genügenb

ftubirt habe. J>it ^Erfahrung hatte «(ernten lafien, baf bas
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geroöf)tilid}e tftafi uoil Klugheit beim publifum feine Bürgfcbaft

gegen pfufrfjcrci bot. T>ie (Quacf falberri mar Biicdf jenes &•

forbernis fo reenig ausgefdfloffeu n>ie ber ffanbel mit über,

teure» (Seheiinmitteiu, aber n>eferttlicf| befdjräuft, ba fte mit

Strafe beflroht mar. Die neuere iBcfefjgebung, unter Sern <Jin>

Puffe bes ITTan uj eftert um s mit feiner unbegrenjteii Koufuirenj

juftaube gefoinmen, tjat biefe roeiie Befrin-äiitung ju grofjem

Sdfaben ber £ei altgläubigen beieitigt.

3m norftebenöen haben roir nur einige Beifpiele bec Jür-

forge fafl aller Regierungen 6er jinilifirlen Stallen gegeben,

ruelflje biefelbeu ber tSefaiiilrjeit über einjeluen Klaffen »er

Staatsangehörigen gegenüber für uncria^Iid; crPannt mii be-

thatigt Ijaben. 3lttf cbaffiinq biefer juuttioueu 5er Staatsbehörde

mürbe beinah^ bei allen ein Sdiritt rtnif; rütfmärts, aus ber

iSefittutig in bie Barbarei fein. JJber unfre freif)finMeriföen

Bottrinäre müßten es, n>eun fie fonfeauent ju fein roagten, am

liebfien fetien, u>enu fie allefamt befeitigt mürben, unb in Sejug

merjrerer luünfdjeu fte bies in ber (Eiiat, iDoIIen fie der !Uitlfür,

ber Spefulation, beten Wortführer unb !lnrt>älle fie (titS, Ibiir

nnb Error geöffnet roiffen. Sie Sctyiuattjen, Firmen, Summen
mürben öabei allmälilid; Don Den StarPeil, Beidjen unb <5e-

riebenen ruirtfd(afllirl) aufgejet[rt uierbeu. IDas l'rtjabet's? ent-

gegnet man uns, roer tjeifjt bie Eeute frb,roadf, arm unb bumm

fein? Der Staat t|at ftcf) nad; unfter unfehlbaren, in ihren

lUirfungeu immer fid) feibft torrigirenbeu, juletjt immer feiig.

inarbeubeu (Et) eot i e etnjurirfjteu unb 311 befctiränEcii. Dolle roirt-

fa>aftlid[c ,Jreir|eit ifi unfre patole unb unfer finbjiel, uub

bauou laffen nur uns mit feutimeutaleu Ülebensarlen uia)ts

abb,aubelu.

Was iji Sein gegenüber Sie tSinmifdjiiug ber Regierung

in bas ujirtfajaftlidje (eben, ber „Staatsfojialisntus" ? «Einfach,
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<8(fcUfK)afi auf einen g^fbeiint punft, ein roedjfelfeitiges £ir

Derftänbnis aller, bafj geajiffe Dinge jum allgemeinen Sefre

griftan ober nntalaffen merben [offen, unb <Srän>ingun9 be

qanMi» na* biefem «inwrftanbniffe. IPie bat man je a-

febaftlitffen Dinge bisweilen falftt-e lüege eingefd)lagen fia* ober

mijjbcaHnjt warben ift. Uber com HTtß brauet, auf ben Srtramfj

ju fdilicgcit, ift ein alter ans feffr »nr^ftcif ftgtr Sophismus.

Hur bie Kraft ber Kegierung oermag bie ©efellfdjaft jnfammeii>

ju^atten unb ben auflöfeuben Unfug 311 nerrjinbem , 6en ein

rein natürliiijer 5fanb ber Dinge erjeugeu inuf). Hub roie grofj

amff öic U>or|Itt;aten finb, bie uns con biefer Kraft, ber ton-

3elltrirten IDirffamfeit ber öefamtljeit, bisher fct;on ju teil

rourbeu, nort; grögere ftetfCtt uns twoc in iSeftalt ber ffie-

fege jiir Sefriebigung ber 3JrbciterfIaffe, bie mir ber JnitiaHne

nnftrs Üeidjsfaiiiters ferbanfeu. IDas bie Dampfmafdfine in

ber prüttifitjcn IRedjaniF njurbc, bas mirb bie örnnbibee biefer

Öefefce cittji auf natioualöion<>inifd;cm (Scliiere fein.*)

Der Derfaffer bes tn>rf|in benufcien ©rcnjboten - 3litifels

mad/f mit Serljt baranf »nfmertfam, bafj es and) einen fallen,

3umeit gerjeuben Sozialismus giebt, ruobei er nirfft an lHarj

nnb feine ^uoftcl beuft. [onberu fid; ttor allem StaatsieuPev

corfielit, bie unter llm|länbeu auf biefeti Jlbmeg geraten tonnten.

") IfoifUtiHdVtes abir Slcfti V/rmi m tni nntti tauft Einfliiffr gs.

ftljtlctietitn Sdjii'i „SopMsmi of Fne-Trade."

II 22
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Hann fäb.rt er fort: „3n bem (Befetientwürfe über Sie Unfall-

cerfldjeruna Der Leiter oermögen mir aber feinen fnlfdjen

Sojialismus ju entbeefen. nidjt in ber KeidfsccrfidjerungS'

anftalt; benn bafj alle öffentlidjen 3nftitute teurer unb fdjlcijter

arbeiten als pricatmtternefinmngen, ift ein Eon ber ITlandjefter;

feilte fiinftlid) erzeugtes Dogma, bas gegen Sie offen Punbigfieu

Erfüllungen [man benfe an bie Staatseifenbahnen unb bie poft]

fid) ocrfüribigt. ninjt in bem Dritteil ber Derfidjeruugsprämie,

meldte für bie Jlrbeiter ber niebrigfien Eormfiufcn Pom Heid|c ge-

jab.lt merben (all; beim basHeid) tritt ljier nur für Sie Ein jelftaatcn

unb ber finjelftaat nur für feine MrmenDerbäribe ein. Diefer

Staatsjufdjufj ift ber erfle, gleirfj frijr taedj bie nationale pflidft

mie burd) bie £!)riflenpflid|t gebotene 5djriif Don einer et|ren-

rüririgen unb inhumanen form ber 31rmeupf!ege jti einer .form

biefer Jnnftiott, meldje bie efirennolle, bie uuoerfdiulbcle unb

bie uerfdjulbete llnterftütjungsbebürftigFcit untertreiben muß

nidjt Öie 31ta bes gebunbenen Staates, oielmeijr bas oollere,

für bes bcutfdjen Heidjes gnfunft uuentberjrlidie Senmfjifem

ber fiaallidjen pflidjt unb bes ftaatlidjen Könnens ift am

\. !Ipril \88\ eingeläutet morbru. . . . Ulan ttjut, als forme

man fid) oor Erfiauneii nidjt laffett, bafj bie prämientarife ber

Ilnorbnung bes Bunbesrates unterliegen folleit. 2Jls ob un-

rmin'iblid; iL'fdr'L'Inlii ülitjii.'fjimi innigen Sadje bes ffiefetjgebers

fein fflnnteu unb nid;t oielmelii bie Aufgabe bet <£refutir>e, als

ob ber Bunbesrat, öfffen tedjnifdje Kompetenj man tmjajamfelit

fiä) cinrebet, nid;t bie bejten (ledjniter jujierjen FSnnte. (Enolid)

fpridjt man Diel davon, bajj forglofe Untern trjtner uub forglofe

JIrbeifer jum Haajteile ber forgfamen Stnoftn, ja gerabeju

auf beren Höften gefingert mürben. Der ©efetjenfrourf l|at jebod;

corgefrh,en, bafj nid-t eine einjige große ßeuojfeufdjaft, fouberu

Heinere gebilöet merben fSnnen, beren (Tarife oerfäfiebcu ju
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bemejfeu ffnl, je nao> ben 83tgfd|aflcii, n-eldfC jebe einzelne

uoti feilen iljrer Unternehmer unb Arbeiter (teilt."

Sie ffippoftttori ber partifuiariften gegen ben (Sefffteritnmrf

ift leidft £U begreifen. Die Heform follte bas Keia) ftarfen,

inbem fie einetfeits eine jaljlrcidje Klaffe ber Serölferung im

Keid)e einen IPoh.ltl|fiter erblirfen lehrte, anbrerfeits in ber

SeidfSBerfid;erungsimfta[t einen neuen 31usbru<f ber Sintjeit

fdjuf unb gleia)fam eine neue Klammer in ben ,gu[ainiiunl|a[t

9er einzelnen (teile fdjlng. Die partifuiariften aber roünfdjten

in ber Secolferung (eine Siebe 5um Heidie unb (ein Dertraueu

auf bie fiilfe besfclben, unb fit mollleu basfelbe m3glid)ft lofe

gefügt unb mit mSgltdjfl wenigen 2lllributen unb Befugniffen

ausgeftartet haben. Die UItramontauen gingen bei ih,rer 8e-

Fdmpfung ber Dorlage dou berfelbeu Berechnung aus, unb fie

maren jtnar <Scgner ber inbtoibualiftifdjen IDirtfdiaftstlteoric,

mollten aber bas HeformroerF ber Kirdje in bie ^anb gelegt

feljeit. Der (Teil ber Srofjinbufiriellen enbliflj, bec gegen

ben plan bes Kanzlers ablelmenb Derzeit, (ab, in ber Unfall-

uerfirhernng ben erfteu Sdjritt ju ftaatlidjer Berormunbung, ber

xo eitere Schritte mit roeitern folgen nady ftch äiefjen müjfe.

33atb>m ber erfle <£nlmurf gefallen mar, legte ber Heid;s*

Fanjlcr bem üeidjstage mittclft 5djreibcns com 8. l!tai (882

einen anbern plan jnr Derfidjernng ber Arbeiter gegen bie

folgen oon Unfällen vor, naa^bem er furj corljer einen ffiefeg-

entiuurf über bie H ra 11Penn er ftGerung ber llrbeiter eingebrad|t

ijatte. Der ledere fanb im Keiajstagc mit einigen übäuberungen

unb gntlfaicn annähme unb ift bereits in IDitffumfett. Das

umgeftaltete UnfalToerfidieningsgefetj bagegen blieb in ber legten

Seffftm unedebigl, boeb, ift Hoffnung uortjanben, bafj es in ber

tiadjficn in feinen nxfent Italien .gügeu burdjgeb,en roirb. Der

lEutmurf Sajn gel}t in Beireff ber (Drganifation ber Perfidjerung
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oon anbent <Sru«&(ätjen aus als ber frühere: an Sic Stelle

rjälfriiffe febes eiiijeluen f alle s als aus iT H Ij ecft c f( cn b en jufammen.

gefegt genaue! rennen müffeu als eine jenfrale üeljörbe. Der

gefamle Belticb aber follfe ein cmljcitfidf er (eilt, 1111b fo erfdjeiut

eine Krönung bes (Sebäubes mit einer reiteuben unt> beuuf*

fidjtigeubeu ^entrclbcborbe über ben ©euoffenfRaffen niiinf<i)ms=

ruert, aud> nicr&eu Die lefjfern büreaiifratifdfcr HTitarbeit uidjt

mahl entbehren fonnen, ba in ilmen jroei Parteien mit oer-

frfiiebeuen Snferefjen, bie Jltbeitgeber nnb bie Arbeitnehmer, fid)

gegen überfielen. finblidj aber ift ju u>iinfd)eu, baß biejenigen

Ubgeorbnelen öcs Hcidjstages, roeldje bie SojialpolitiF bes

Kanzlers 311 unterfingen gefonnen ftnb, Don einer Mufreät-

ifaltnng ber priciitDerfidfermigsgefellfd'afteu als ©rnnblage bes

©efeßes Jlbftaub ueljmeu. Was ber Urheber bes leßtern in

ber oben jitirten Sebe über biefe Jnftifute fagte, ift nid(t

niiöerlegeu. ünbrerfeifs aber iß tlidjt ju beroeifen, baß herbei

3ntereffen auf bem Spiele flehen, Sic um jeben preis ju fdjolien

finb. „hätten oiefe SefeDfdfaften Kapitalien in grojjen Be-

irtebsanlagcn fefigelegt, meldje burib, (Einjlellutig iljrcs Betriebes

entwerfet würben, fo fonnfe man rooli! bie frage ergeben, ob

es fidj redjiferiige, fo% Stüefe bes UolPsrermogens brad).

jnlegen. mit fotdfcn Scfciebsanlagen arbeiten aber bie Der-

fidienmgsgefeUfdiaficii nifht. £s h,aubelt fid) bei ilmen einfad;

um bie .frage, ob fie einen gern innbringenben ©efdjaftsbc trieb,

für melden es befonbrer Zulagen nid)t beburf, fortfetjeu fallen.

Don einem pofitinen Säjabtn, bell fie erleibeu mürben, faun,

abgefeben Don etwaigen ganj unbebeutenben 3Xiifroenbungeu für

lb| foKte

lEinricrftung

n 11011 Der;
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bie 5ufiiiift, nidjt bie Hebe fein. JJuf ben Surlbejug eines

ßemimtes aber, 3U melibem tue jur ,geil beftcI[enSe "Sefet;-

gebung SEle^ciifjfit giebt, fjot niemanö ein Kedft."*)

Vit Uta« feire et (Iajerung 6er Arbeiter ift bas erfie Storfmert

brs fBebäubes, meines Sei Keidjsfanslei anf im (Sebieie ber

sosiolpoliiif aufjofüt)icn im öegriffe ftetit, 0« UnfalltKiftdie-

rung bas jroeiie. 0b bas brüte, bie yiterscfiffdieiung, balb

hi»
Snt<mmnwui.ittsm\UHfiH. Pas tywptbrtenfm, mel*es

fid) Sei Sacbe b,.ec fntgegeni'ielll, liegt in Je. 5*tuieiigfe-t. bic

(ßrenje ffir im plan feftjufteUett ..IPobrei-b S.e burd, Unfall

üetbeiaefnürle ILbeitsonja-ngfeit «4 Sur* btn Cintnii b«
Unfalls Um Warf abarenit, f«Wt » füi Sie burd, »Im er.

jcajte tnetff au emer [rbarfen (gwnjt. lürt loll ba.übe. ent.

febeiben, ob ein arbeitet wn rctgeiürflen >ljren nc-d? atbeitfn

fSnnC ober aus oer Deiioigungsfafe ju cirfallen fei? Biefes

Bebeitfcn befter|i, fo lauge man an cem ©ebanfen fcftb,alt, bafj

bie Hilters d et[orgung nur ben burd[ Jllter mirflirb arbeitsunfähig

tSeroorbenen ju teil roerben foüe. Meuerbings b,at man jebod)

rvorgefdflagen, bie 311tftEoetfid[ermig in ber 2Ict eintreten 311

laffen, baß jebem Arbeiter nom CEinlritt eines geruiffen bjöheren

Ecbensalters an eine Uliersnnterflfiöung ju teil meibe, otjnc

JÜirffidit barauf, ob er nodj arbeiten rönne ober mdjt. ,fiir bie

notb. arbeitsfähigen mürbe bann bieje Hntcr|tüfcung einen

fdfufj ju irjrem 3Irbeitsr>erbienfte bilben, roeldjer für fie ein ge=

mäthlirljercs feben crmiigliif;ie. für bie arbeitsunfähigen aber

mürbe fie einen tiotbürftigcii Unterhalt geroär|reii. Burd) biefc

»EinndituHg mürbe allerdings bie uorgcbadjfe SdfroierigPett be-

feitigt fein. £s mürbe aber and; baburd; bie llnlerftüftung ber

burd; 3111er nr6»irsnnfä(|ig iSemoroeneii erb.eblid> gefcfmialerf
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werben , linb es würbe fidj fragen [äffen, ob baenad) bie 3rt*

ftiinrion itjrem niirflidjen ^rotdi, bas feciale £!enb 311 milbern,

xioäf genügen» entfpredje. 3mmert|in aber biirfte »er (gebaute

311 erwägen fein. Bei «Sefefcen, roeld[e in fo b,t>r|em ülafje

mit imtertt Sd;n>terigfeifen ju fämpfeu r-alien, barf man nie

oergeffen, bajj bas llrtDoKfommene, tDeldjes praftifcb, burdjfnljrbar

ifi, ben Dorjiig t>erbient Dar Sem ber 3bee ttadj Dollfornmerien,

roenu biefes ber praftifdjen Durä)füt|tbarfeit entbehrt."*)

IDie bem allem ancij fei, ber Heicbsfanjler ifi ootf guter

gncerfid|t. „Der Staat inufj bie Sadjc in bie tjanb nehmen,

"

Jagte er am 26. >ni (88t 3«m D»fafjcr biefer 2luffääe.

„nidft als Sllmofeii, fonbern als Hedjt auf Derforgung, roo

6er gute iDitfe jur Arbeit nid?i merjr Eann. tDoju fall nur

ber, roeldjer im Kriege erwerbsunfähig geworben ift, ober als

Seamfer, burd; Illier, penfiem tfnbm, unb nid;t andj ber 5oIbaf

ber Arbeit? Diefe Sadje wirb ftet? burd>brücFen. Sie tjai itfre

(gnluttff. <£s ift moglid), bafj unfre politif einmal ja iBrunbe

gefjt, roenn id; tot bin. Uber ber Staatsfojialismiis panft fidi

burd). 3eber, ber biefett (Bebauten tnifber aufnimmt, roirb ans

Haber fommen."

»1 51. o. IB., S. l!2 ff.



if Sereöfamfeil, bie (Sabe ober Hunfi,

feine (Scbanfen tid;tig, flirgenb unb roir=

fnngspoll 01153110rüden, im engten Sinne,

bie .JäfjigPeil, burd; münblidfe Jlnfpraifye

auf tScmiit, Übcrjeuijiirig nnb IDillen

anbrtr gemmnenb unb befttmmenb ein'

'. ift (eftt tier(d?ieben beurteilt

n?o=bet. bemerFt (htmol: „Die lOonbre. «li-.-.v.

SetcMomfril oft burd) bie ^unge eines einielnen ttJannes 30..

franse bringt, nnb Öie IPn-fnngen. bie fie anf biefe IPeife bei

einem gan3'n Dolfe heicorruit. finb pifllciojl bas glflnjenbfte

^fugnis füi bie Übotlegcnljcit bes einen mfttldjtn über sie

anben." Üljnlio} lautet bi» lllenang bes ain«c;Fanil*en philo-

foptjen fimerioii, n>eld)tr irgfrtSnfo lagt ..T-'lnnncnce is ihe sp-

uroprul; oigio L f (he higbnl personal e&etgy," momit er äugen-

fdjcinlub, meint, ba§ Feine Unjhmgttng bts -nenfdj!td;en Weiftes

eine fellenere Derbinbung Dan ,fä!|igfeilen erfoebere als bas

lll)im bes Hebncis in feinen t|3o>jl«i Seifhmgen. lüirb ftd)

fdjotr, hiergegen bas eine unb bas arcbre einnietibrn laffen,
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oirb man 5, S. (inen grogeu ^el&^crru ober Staatsmann im

punFle ber Energie bes SetlFeiis nidjt unter einen gießen

Itebner fteilen Surfen, ba bie foröeruugeu, njcldje bie Umfiänbe

an jene ridjlen, oljne Jrage roeil mei)t bebeuten als Sie, an

roeldjen fid; bie Kraft Des legieren 311 erproben fjat, fo ifi Der

tfen ber He&tfnnp als virtenbei HTadfl offenbar nodj erl)et-

lidferen ScbenEen unterwerfen als ih,r (Benndjl, wenn [ic als

Begabung betrautet roirb. niemals meUcid;! ifi ein Dolf niäi-

tiger für St aalsangelegen Reiten entflamm! tDorbcn als burrb, bie

Seben, mit beurit penfles bie Jliijeuer in Jlufrfgima nerfetjte,

uub begann mil bcin Jluftreten biefcs JJeöewältigen nid;t ber

ITicbergaug ber Stabt? Dcniioctjte Demoffenes mit ber gleiten

(Sabe, rjinreijjenb ju üierjeiigi'n, i;;'n ITirbftyiing ,ii rammen?

ti JUirabeiin, beffen unüb ;r Ir offene Sevebfamfeit

nit^t Imjlanoe > ifen «elfter ber Heooluiion r>on 1.789

311 bannen. £ tr uns an bie .franrfnrtcr paulsfiidie:

es roaren nieit

in it,t beifamn eil pitts unb Burfes Hagen bas eng-

lifdjeparlame, 1 mitte gefeiten Ijat, unb mas ifi babei

tierausgeFomin'ftl, ars
(J
fernere Erfolge »nb julegt ein ttiib^

fcliges £iasroi 1 ßeorg uou Dinrfe mar ein Sebner r>on niäjt

geringer Begab ntifl, name utlid; ein allezeit (d) lagfertiger Debatter,

Staate? lüas aud> mir feiner partet?

<£r fjat bie [et imtier Heiner gerebet, bis fie, &ie an-

Tangs bie pari

lidj nur nod>

fte JtaftUm im abgearbnetenliaufe mar, fd,liefj.

in DuftenÖ Stimmen jäljlte.

IKacaular bemerft in einer j4bh,anMuug aus Dein >fc,rC

1839*) über bie parlamfrttarifrfje Berebfainfeit, nad^em er bie

Behauptung aufgefüllt, ba@ bas aftine poliiifrtfe £cben ber
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griffigen üertiejung melfan; im Wiqe ftelje: „Oer politiPcr

miifj b,äiifig fprcdjen iin& banbeln, eljc er nadjgebadjt unb nadj-

gclefen bat. €r Panu übet einen (Segenftanb fetjr fd)!(4t untere

riibtet fehl, fein lüiffeu von bemfelbeu ift nielleidjt unPlar unb

obfrftädjlid), beim od; muß er bariiber eine Hebf baltelt, unb

tnemt er ein ülüttti Don Culent, ©efdjid1 unb £nt[cb>ffenb,eit

ifl, fo initb er balö gen>ab,r, Sag man feibjl unter foldjen Um-

flanben mit (Etfolg leben Farm. <£r niitb aeiual]r, bag bic

ffiitPung bes gcfnjriebcnfn, im ftitlcn SiubirjimmEc gefeilten

IPortes ftd[ ertifblid) uou Öcr !Uir!ung bes gefprofbenen lüortes

nuterfnjetbet, rDeltfjes, uon iSeberbenfpiel unb Betonung unter-

ftiitjt, für einen HiigenbUrE an bas (Dbr fdflägt. <Ec tnirS gc

n-abr, baf> et fidj ohne ffiejabr ber iSntbecfung nerfetien, unb

bafj ei ungeftraft fopfn'ftifdfe Scrjliiffe jUrjetl fanti. <£r n>irt>

genjat|r, bafj er fogai bei ueimirfeilen Ranbels- ober 31 edftsftagen,

obne jebn Seiten batiibet gelefen ober jeljn Itliuiiten ruljig nadj-

gebaebt jn haben, lebhaften Seifall ernten unb ben <£inbtu<f

h.ert>onufeu fann, eine oorttefflidje Nebe gehalten ]a b,abett."

Beutfdje Den Per erften Hanges finb njeiier gegangen.

Immanuel Mant Ijat bie BerebfamFeit gerabeju eine Sc
trügerin gefällten, weil fie in Dingen, wcldte bie Dernunft ja

eutfdfeiben habe, bem äfttjetifäjeu öefüb,[e bas legte lüott jrl-

jpiele. <5oeth,e nennl firff in einem Briefe aus Denebig, (786,

einen „Eobfeinb Don tt>ortfdjält"Mi." Ilndi ber beutfdje Seidjs-

Faujlet ift Fein ftarf;r Beipunöerer rbdorifdjer Hiinjte, unb aiibrer=

feits fdieint bie mnfe, luelrije benfelbeu Dörfler;! unb fie ju perleib,eu

ffat, nadj maudfer Urteil undf iijm nirb, t bsfembers getnogen ju fein.

Cr meifj bas felbft. Belege baju [äffen fia> teufflid) beibringen.

3lili <$- ifebmar (866 ermieberte er im 31bgforbnrteiiI|Uufe

bem Dr. (Sneift: „3df rjübe fdjon rjortjiu barauf tiingcbeutet,

i* bin Fein Scbner. Jd; Drrrnag nrdjt, mit IPotten fpielenb,
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auf 3rjr (5efüb,l ju mitten, um bamit tEt|aifadjen ja cerbunfeln.

VXeine Hebe i[t einfadj unb dar" u. (. ro.

3n Berlin augette er im ^ebruar |870, naeff ber Heidjs:

tagsbebatie über Seit «intritt Sabens in ben Horbbeutfdjen

Bunb, gegen midj: „<£s ift tDirfltdf mit biefcii belebten tjerren

[er h,atfe babei naineiitlidi ben 31bgeorbn(tcn Taster im Jluge]

n>it mit maiirfjen Damen, bie einen [leinen f]aben unb

immer jn enge Sd>u^e anjiefjeu unb bie Jiige uotflrecfen unb

felfen (äffen. So, roenn einer bas ltuglürf Ijaf, berebt ju fein,

ba rjält er ju lange Heben unb 311 oft."

„Die <3abe ber Berebfamteit," fagte er ein 3al|r fpätcr in

Perfailles 311 uns, „bat im parlamentarifcben Ecbcn mandjes

cerborben. man btauebt 511 nie! jgeit, reei! alle, bie roas ju

Fömten glauben, bas IDorf h,abeu miiffeu, aud; menu fie niftjts

neues norju bring eil roifjen. <£s roirb 311 ciel in bie Suft ge<

fprodjen unb 311 menig jur Sadje. 3IHes ift f*on abgcmad;t

in beii ^raPfionen, unb fo rebet man im plenum blafj für bas

publifuin, bem mau jeigen roilf, inus mau Fann, unb nodj

merjr für Öie geitungeu, bie leben fallen. £s wirb noät öat)in

fommeu, bafj man bie Serebfamfeit für eine grmemfd;iiblid;e

Sadje arcl"iefft unb beftrafl, uieun fie fiefa eine lauge Hebe ]a

fdjulbeu fommeu läfjt. — Ba haben mir einen," fuijr er fort,

„brr gac Feine Screbfatnfett treibt, unb ber trofcbem mehr für

bie benifdje Sadjc geletfic! bat als irgeub jemanb fonft — bas

iji bei Sunbesrat. 3d< erinnere mid; jruar, juerfi mürben

einige Derfudje in ber Hidjtung gemad)!. 34 aber fdjnitt bas

ab, inbem icb ib,neii ungefähr (agle: »ItTeme ^erren, mit Se^

rebfamfeit, mit Heben, tDeldje überjeugeii folfen, ba ift l)ier

md|ts 3U madjen, meil jeber im coraus feine Uberjeugung in in

ffafdje mitbringt — feine 3uftruftion nämlidj. 1s giebt blaß

^eitoerluft. 3* benfe, mir befa>ränfeu uns hier anf bie Dar-
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fiellmtg nun Oalfiidjen.. Unb fo mürbe es. niemattb ru'elt

jitiuliib rjatle fldj 6er Kaller fdjon früher Sffeutlid) aus*

gefpredjeu, babei ober juglcici; auf einen anbern punff ber

Statten feite ber Serebfamfeit, ben im Kantfctjen Diftum t|eroor.

gehobenen, rjtngemiefeii. <Es mar in ber Sifciing bes Ilorbbeut-

fdftii lieidjsfages noin 1.2. ttlai 1869, als er fidf gegen bas

Seftrcben «Härte, beliberirenben Derfatnmlungen 3U riel llladjt,

fiinjTuf; unb Stbtutang beijiilegen. fir [agte bei biefer <5t-

gelenfieit: „Sie beirtjliefjcu luer unter bera (Einini tf einer fo

ausgej ei ebneten Keie, roie mir fie eben gehört haben, uieHeiobt

in ber Ikroegung bes yugenblicfes, n)ab,renb, menn Sie biefelbc

Hebe 3U Ejaufe naajlefen, cber roenn 5k iScguer bcrfclbcn mit

glcidjer iSefdfitflidjfeit fpredjeti r|oreii mürben, roie [W ber Ejerr

Dorrebner entroicfelt t|at, Sie iofl) uiclleidjt ftugig roerben unb

meinen mürben, für bas Jluicre lägt fid> bod> and; Dieles fageu.

Die Kebncrgabe ift eiinas fetnr tSefätjirlirbes, bas (Talent bat

feine bjureigenbe madjt, älnilid) roie bei ber llliifif unb ber

^uiprocifation. £s mii§ in jebem Kebuer, ber auf gnf|6rer

mirfeu tuill, ein Stütf non einein Dieter ftetftn, unb fomeit

Sas ber ^all ifl, fomeit er als 3mpror>ifator Spraye unb iSe-

banFen bci)frrfd)t, fomeit [jat er bie <5abe, auf feine ^nt)örer

3U wirfen. 3ft aber ber Dirbfcr, ber 3nfroDifator gerabe ber-

jeuige, bem bas Sleuerruber bes Staates, meines doIIc, fül}Ie

Überlegung erforbert, aujiiriertrauen märe? Unb bod; ift er ber-

jenige, uon beffen Sercbfomteit augenblia*lid[e <£nt[d)liefjuugeu bir

Parlamente abhängig werben; es fommt bies bei einer irgenb

empfänglidjeii Derfainmlung unb bei begabten tüebncru in allen

parlamentari[d(eu Derhaltniffen oor. *at) au ein Beifpiel

erinnern oon einem befaunteu, jet)t üerftorbeuen Staatsmann
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gemalt Ijaftej

<b batauf

iC Don intlit'ft HrmjjrLniM (vtrllriii;! if;

I In j^ntn £aijctl beriAlrlt: „Jibrs IL'cli tu

tatifidfli.itrn lEitilruif
.
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SnfiCrf ruKitri. _
;it!(tf)Ciiteiib benfelbeti Corgaiig e^dhlte uns bei Hanjlcr

1111 einem ber lelilen Etage hhi"c:s 3In ifritlultfs in DerfaiUes iit

Derbinbuug mit einem dljaraEterjugc, ben er bei iiTi(ern gal*

lifdfen Haa^am bcobacb^ef rfatfe. „Mes i(l bei ben Jranjijfcti,"

'.ijtr it. .,a!-ci^,ii'tiiu' l;'!ü }"'.''! ^H'iVit^JVt, imponirenbc

tTtiene wie auf bem Eljeaier. IPenn's mir tef^t fltngt nttb

nadf etwas ausfieijt — ber 3"f!a"
'f'

einerlei, 's i[i wie mit

bem poisbamer Bürger mib f;aus b etiler, ber mir einmal fagte,

baß eine Seile ron Jiabonjig ib,n lief geriiljit iinb ergriffen

bie itjm befonbers 311 öcrjcn gegangen wate — ober befonbers

fdjon Dorgefommen. <2r wnßte feine anjugeben. 3<f) 'ioi|m

baranf bie 2!ebe Ijer unb erfiinbigle midi, roeldies bie riifjrciibc

5feUc märe, inbciii idj bas <&an$e Dorlas, unb Öa ergab fid?s,

«.triff« »orfcj Dtr btftf attsris f]irriion nn, ba^ UHrft i*t offrnSat fijaiad-t

punrt Oer arte, nflmu4 tit Sit, tnle fte Cbioacfi ata« Sri. Jniialt »er Den
fatfutig ahfttligte, mit fcsut giflgtFTi Selfall oufgf uotiiutCTi qjui6(. . . . In
otalorifajt Sieg oa po[l(lflritic9 . Hit Httntr uon proftfflon falfrn mit Ulf

Dtrhrijlrtm U.oinciBr na* Str Cdbfint, Wl §mra aus jrtiriffart Wirft«

niurap l|iicril um fi*, oh m.illleii fw [.l^j.'ri
:

iel-t. 'o l>r.irf,trt mir toil alle-, . . .

Tic ^('lung TOU' *'inc iilll.':i:i;ui'. i'li'ir .1,11^ i^'il in ivt .[. r ü 1 1: [F rc u 21pt>e geraör

Iis- ^o.;iii':L,

l:li:Li. n'iL "u- im: fi- :iii,:.iti'. r^iff m'" ti.iK'li Tii:

Ihtrefla oniti |ie trat. . . . Bolle ber Htbner untre Htm Hin

Is jrotl laufen» Illing" li.lj iui.il iS(!;)r i'tif<f|affm Tünnen, i

{osuiiEi: ,iK,-s, und; Illillio-iru. foifrru Jdi:=[~. i'i ii'.itt icf.ui bi-
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bag gar nidjts bcurt bciii flanb, roeöer raas HiiljrcTibcs, nodj

roas <Er!|abenes. <£s mar eigentlidf immer nur bie IHiene, bie

Stellung bes Hebners, bie ausfah,, als fprädje er bas Hieffle,

Bebeuteubfte uub firgreifenbfte — ber Denferbliif, baä anbädjtige

Huge uub bie Stimme coli Klang unb <Sen>id)t. — ITIit IPalbetE

roar's ätjnlid^, obmob.1 ber (ein fo gefdjeiber llicnfd; uub feine

fo DorneI>tne €rfd>eimiug mar. Bei bem coar's tnet|r ber weiße

Bart uub bie «BefiriiumgstiiiijtigFeTt."

3n einer Hebe, bie ber Kanzler am 2f). 2Iprii \8S\ im

Keidjsfagc t|ielt, djaraFterifirte er bie Berebfamffit fo!genber>

mafjen: „34j appellirc an Jljre Erfahrung: auaj Sie werben

bas öefiüjl gebebt fjoien, bafj Sie maii^es beffer luiffeu n>ie

ber befte Hebner unter 3'men - -< e b,abeu r>ielleid;t audj ben

feftett i£ntfd)In|j gefaßt, es ib.m tjeute ju fagen, oor ber

!Iusfüh.ruitg fäb,rt er aber gerabe mit einem anberu geroaltig

ab, unb Sie beliFen, lieber feilte uod; niajt. So geljt es

and; atibersroo. Der pärffte Hinger, and) im felbe ber

Hebe, fdjiictjtert bie anbern ein. 4s iji aber ber Hebuer nidjt

immer ber befte Beurteiler ber politif. Um ein guter Hebner

(ein, baju gebärt eine glanjeube Juiprouifationsgabe, toie

mir bas wob,! früher felbft erlebt tfakn bei öffentiidjeu

Dorfiellurtgcn, wo ITIufif mit rebnerifdjen ^mproDifarionen

ab raed; feite, ba§ ein (El;ema gegeben mürbe, irgeubein (Segen-

(lanb, ber bein 3inproDifati>r unbefaimt mar, über ben er

aber Heben Ijielt, mitunter toirflid; brillant, uub bie mid)

für bei 2lugcnblicf, wenn mid} bie Umgebung nidjt enttaufdit

h,ätte, fjft iibersengt bfaben mürben. 3d) mill bamit nur fagen,

baß mau ben Uleifteru in ber Mögen BerebfamFeit fo menig

mit foldjeti 3mpronifatortn ben leifenben Cinflufj auf große

Semeiuwefen einräumen barf, menigftens nidjt mit offenen

Kugcn, nodj uiel weniger foll mau ben Hebnern bie leilenbe
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Stelle als fmFtionsdjef ober als flliitifiet geben. 3<ff füf|"

bas nur an, um ju bemeifen, Sag Sie BerebfamEeit eine <Sabe

ifl, bie rjeutjutage über «jun Wert «inftufi übt unb überfdjäftt

mirb. (Ein guler Hebner mufj etwas vom Hitler b,aben, barf

es al(o mit ber lDat;ri|eit tiidjt ganj mat()emati)d( genau nehmen.

<£r muß an[lad[elnb, erregenb, Ifidjt etitjnnMid; (ein, um jünbeub

ju roirFen, aber id> benPe mir, Sag ein guter Hebner (eilen ein

fixerer Staatsmann fein mirb. Das gemiitlidfe Clement nmfj

bei itjm üortierrfa^en, nidjt ber Uerftanb, unb itb. glaube, baß

fdjon eeemöge ber ph,Yfiftfjen Monftitution bes llienfdjen es

nidjt uereint gefunben mirb, bag einer jugletd; ein guter Hebner

unb ein fiifflcr Hilter märe. 3^ erinnere an Sie Jlufääb,lung

all ber <E ige nfdjafteil ooii IUeptiifto, bes £öroen ttlut, bes f^irfdjes

SdmeQigfeit; es finbet fiefe, bas nie alles in einem Körper rer-

einigt, unb [p finbet fidj 8ereb|amEeii fel)r tiaufig in einem ben

Derftaub übermiegenh trab gefäljrlid) berjerrfdrüben lllafje uor,

Ijinreidjenb für bie tirteilslofe Iiienge, aber ein lllann uon Enl)lct

Sefonneub.eit unb fiajerer, genauer, beredmenber tErroäguug,

bein man bie £eitung großer, widriger iSefdfäfte gern aiioer*

traut, ber Eann Paum je ein ooUPomrnener Hebner (ein. ©b
man bei unfrer ijeittigen Kultur entroittlung gegen bttfes Übel

ber Herebfamfeit Hemebur finben fann, roeifj ia; nidjt, aber es

ift fdjou eine Ijtilbe Kemebur, roeuu man bas Übel erfennt, unb

meun man ftdj ftets ucrgcgemuiiriig: bas befaimte Beifpiel Don

bem König friebrid; IUill|eIm bem €rfteji, ber jmei JJbpofaten

l]intcr ciuanber l[örte unb hinter jebes Ausfüllungen fagte:

Der Merl- — mie er fidj uneljrerbietig ausbrüefte — >t}at

Hedjt«, unb bann fo in gorn 9«'e' gegen bie lUirfuug ber

SercbfamEeit, baß uaa> ber bamaligcn monard)i[djen Dcrfaffung

Beibe Hebner oermöge ber Übertreibung ibjer (Sabe ju über,

jeugeti in feljr üble £age gerommeu finb. 3dj fttje Pein ge;

Oiqiiizcd By Google



fetjlid;es mittel Sngegtn, aber bas Übt', erPenneit, tfcißt ftfjon,

ir,m teitoeife atfjdfoi, 1111b id; mödfte Sie besijalb barauf auf*

merffam mad)en, bafj Sic ftdf bas Seifpiel bes alten Königs

immer gegenwärtig (jaltcti, wenn einer mit einer (Eloqueiij

fpridjt, bie fo ansgebtlbef ift, bafj er eigentlid; für anbre &e--

fdjäfto wenig Seit Ifabett (ann, unb obfd)on er bas, roas er

norträgt, oollflimflig bcherrf^l unb beb,errfd;cn rnufj, tt>ie es nur

einer beljerrfdfen (ann, ber mehrere IDodjeu ftets über basfelbe

tLf>cnia üffeiitlid; gefptotben unb in Leitungen gefdjiieben hat.

Sonn bilbet fid) eine Sidjettjeit in ib.ni aus, bafj et feinen

Souffleur brandet, er beb,err[*t feinett Stoff, i(|in fällt in ber

einen lüotfje nod; eine beffete Heocnienbnng ein roie in ber

oorigen, fnrj, es tritt bas Seifpiel ein, bas midj in meinet

parlameiifarifdjcu 3ugettö in OZrfutt fo frappirte, Sag id; bie

liebi- einci bfib:\[ii'i'j.r) ^roreffo:^ lii':t'!ii^e:tf. unb i'ln ianbs

mann unb JfraFtionsfreunb nou il|m fugte mir: »ildf, bie Hebe

hätten Sie im nötigen 3ar,re oon if}m rj8r*n feilen, ba tfielt

er fte ganj attaers, ba tuar er noch, ftifrt; öabei.' So moebfe

id; bie finita Ijnutig an Sie richten, in tinfenn parlamentarifdjen

feben, mo mir ber ^cit nadf uns feb,r enge gebrängt ftnben,

bod; aaä} mit biefer Sd)uuftellung ber 33 erebfa infeit roeuiger

,^eif ju iierlieicu als faisfjer."

„3d? wiebertiole," fagte ber Kanzler am 5. IlTai (891,

im Seidfsfage, „bafj bie Heben jtuar jnr ©rientirung bienen,

aber feine [ien'd)jft oben bütfen. Der T il ' . tpt ein Krtfct

auf einen unabhängigen, au* uon bei übeilegenen Setrtfumfeit

rocbei beeinflußten nett, citgeitbödffetten Oeitteta.'

Dtcie Urteile übet bie getpclmliaje Serrt|umfetl nxiben

con jebem Perflänbigen als moblbegiiinbet butadj.et unb gern

unietfajttebe-i dJfroett. Bei Krbnc if< Ijiri ptaibirenber Sad).

trollet, in Sdjein fein «ort unb granf. bie Wahrheit il|m



Hebeniadje übet ganj glcidjgillig. £r, bei ftiegenb unb mo!|l<

gcerbnct SpreaVnbe, reitet bereits fertige SalbnMlirtfeiten au

eiuanber, bie er gegen ben Sdflufj fentimental ober patijetifd;

anfbiaft <2r mill paffen, rü[|ren, cor allem auf bas tSefüt;!

wüten; er mill ttiBmpb,iren, parabe madjen unb beumnbett

werben, mrfjr ober mititicr wie bie KotnSbianten. Sismarff

iagegen b,at ciel n>ab.re Berebfamfcit — für ben, njeldjer bis

innere form oon ber äufern ju uuferfReiben oerfleb.1. <£r ift

üllerbiligs fein Keiner im tfetfömmlidfen Sinne bes JPortes,

fein Hcbeoictnos, unb jnjar oorsiiglirb bcslfalb nid}t, weil et

figiic iSebaiiEen t}al. Seine Hnfptad|en unb JJnttootien in ben

Parlamenten haben tfaub unb fujj, fie gehen immer auf bell

Kern bes tetreffenben Ctjemas, fie mitten bnrib bas (Beroicbt

ihrer ÜEtjatfadflinäffeiJ, fie rieben gleicbjam nad) bem leben,

öem fie entnommen fmb, unb flrabjen es in jebem Sa&e aus,

mir beumnberu in ihnen bie Eiefe unb ben tDäOM bes

SpredjciiBett. £r ift bagegen jU getDtfjnibafi unb $u ftolj, um

mit beftedjeuben, beriirfenben, näljer befehlen aber feidjten ober

gaiij inhallslofeu pfjrafeu um ben Seifafl ber Dcrfammlung

unb ber prefje 3U roerben, ju roatirheits liebe ub, um bie falfd;en

Marten ber Sopfjifiir ausspielen, unb 311 gebanfenretd), um ben

,guh.örerii mit glatt bafjinjliefjenbem !t>oitftrome imponiten nnb

Dergnügen bereiten ju föuuen. Ijäufig ftotft er mit ber Jiille

ber ftdj iljm aujbtäitgeuben neuen 3bcen unb perfpefttoen, unb

es tomtnl ju £infä;aituugen unb 3IuafoIulh,cn, ju CUtpftn,

ii.UoinFiTiJni iijtiriiuiijeu nnb einfdfräufenben Porbetfalten,

ju Dorbcrfäfccn, benen ber lladfiatj feljlt, ober jnm Wegfall

ron mitte Igl icbern. Daju tritt eine ftarre Doffs ITeroofität,

cevbunben mit einem Reißen, leidjt erregbaren (Temperament,

unb bas (Drgan lagt ebenfalls 311 miinfdjen übrig.

Vio± ein attbeies ift b/roorju heben, ffreffenb beraerf:

II 23
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Höjjler*): „SismarcFs Heben Ml

JoDen

(ScfäfilsbeSüifiiiffe. Mber bas ift gjiij uub gar itidjt Bismattfs

Seiftung unb fann es nic^t fein. Hie polilifdfe IDab.rn.rit, bie

iljiii nur 3Iugcn flet|t, liegt rosit ab uoti ber 3(Iii(ioti ber Ilielir=

jaty feiner SeitgMioffeit ,
ja fic ift für biefe 3Bn(fon gerabeju

tBtlid). . . . Bismaro* itiii beu beratenbeu Körpern oft gegen.

nimmt immer 3um a.isgangspimrie teils bie uSlrerredjflidfeu

Vnbmmftim, teils bie gegeben £age jebes Staates, »tan

begriinbet alfo feine jorbernugett com ©efidjtspLinrlc bes Bcdjtcs

uub ber BilligPeit un6 nimmt für bie Leßtemt immer Sie fdb-

ftäubigeu IJntereffeu ber (Seineinn>efeu j\\m 3lusgungspuuflr.

So mollen aber mifre liberalen Vertretungen ninjt mit fidj Der.

IjanSdn laffen. Sie geljen cim einem 3beal aus uni beurteilen

alles, mos bcmfciben iribecfttebt, als ttidft feinfolleub. . . . Eine

iiubrc parlamentarifdie Mampfinetriobe Bisuiarcfs ift es, tceim

er au ben foibcrangen feinet iSegner farljlidfc Sdjauerigfeiteu

unb Jüiberfprücbe aufbeert, ot|ile jebodj ben IcSten lßcfid[ts-

punft anfjuftellen. . . . infolge biefer i£igenfd)aft l;alfe fid; eine

,grit laug bie DJiinberlittie IRcininig gebilbet, er oerflelje feine

plane nidji ,u ueibergen. Tiefe Knnp ift aber, fo roeif fte non

«) «mf Siimorif nnS Sit b«tt[4« ttoton, Berfin ym, S. ss ff.
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315tpu nur, niemals polltommeuer geübt morben als ooji iljm

DU Hebe übet bie Aufnahme Sabeus in bm rtorobeiUf^en

Sunb am 2% februar \870 mat ein BoIIeitbetes Seifpiel

bafür. IPäfircilfl hie treffenbe !Dabrbeit Oer ©egeugrünbe aH-

fritiß empfunbeu werben mußte, lies ber Hebuer bod; fort>

mäfjreno burtfjbliaren, ba§ et fein letjtes tDott itiajt auslpcedje,

Sag er nur ein cbenfo glanjenbes als anmutiges Sdpc.ing.cfcd; t

fflft«."

„3" meiner Hebe l.ni ein großer fortfdpiitt, ben bie guten

Eeuie übet .[idpt gemerFt h.aben," fagte ber ttiinifier am 27.

jh mir. „<£s war bie Hnbrafnitg, baß mit uns unter Um-

ftänben an bie Sficrteictjtfdje Jliiffafiniig, nadp weldier nidpt ber

Sübeu, itnb au bie fraujöfifdpr, »ad; wektper fein einzelner

Staat bes Sübeils in ben !Ti?vM^:;u' jujiv.vi oin;n;n u'i;S.-;i ba:i,

nidpt febren mürben. Das mar ein Jüljler; an roeiteres Earni

erf! gebadpl werben, wenn id; meig, wie jene Ilnbeniung in

itfien uni paris aufgenommen werben \fi."

tt\ea wir bie gcfammeltcn Heben bes Heidtsfanjlers, bie

älteren wie bie neueren, fo lafji pdj nidft cerfemren, bag ber Stil

berfeiben etwas Spröbes, Sdpmcrfluffiges, miirjfam ftd) £jeraus-

atbeilenbes iiat. Dan ihm ffeifjt es tiidpt wie ron mandier

anbein parlamentsflräfje, namcntlidp non bem nerfäflagncn

Vertreter muffrifas, ber fdjeinbar bie Sarfpc bes papftes füE|rt,

in tüalprrjeil über nur ber Jlbrofal bes UMfeutnins ift:

„Hchufi pl.ma ans uiufln fcnrairf g« {iinillid) ;u Siti.cn,

Benn, ergriff er tws ttWO, tu ftofi t[| ;ierIISe HeBe

Seiner 0&UMnlU«1iiq 4«, als mit" et rennte IDah^elt;

UHU watf er bei Seile ju legen uib off« ju ,1tUm.

Heben ungefügen unb bisweilen faft fonnlofen Sägen be>

gegiten wir aber in ben Heben Bismawfs uidpf feiten andj
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folcfjeu von mufierriafter Silbung, Sie Seil (Schufen, rocldjm

tr im Sinne fjat, ebenfo ciufiid; als iviiKid; ausprägen, Fiirjon

genialen Sjjriirfiru, giiitPlicbeu Silbmi uiib feitenen 2JusbriitEeu,

Sic, n>ie I?ilfsti3lfcr aus Set ferne gerufen, bie jrbesmalige

.frage fofort cutfrijcibcii. fiäitfia gcbraudjt er iUortc mib Wormeln

aus frembeu Spraken, uidjt foiuol'l, n>eil er oft franjofifdi,

juaicilcii fiiglifil; ;u nOi-n .u'iiiitigt ifi, (oubeiu incEjv, roeil bie[e

Spraken f tbärfee ausgeprägt finb unb bett ITif&crfdjIaij , bie

Jlblageruug eines laugen polhifdf eri Sebens enth,alieu, idjs bei

bei bfiltfdjeti ntdjt bet fofl ifi. 5o bemerPle et in [einer großen

3tebe com 20. Dejemt« (866: „34 mSdjte Sie bitten, bies

Set apprecinlion ber Hegieruug ju iibcriafjeii," imb bei brrfelben

i5elegeuh,cit : „Hie sjgc faffuug lägt uns eine gereifte laütmle

bei Jlusfü Illing." > einem atibern Julie bebieute er ftd) bes

it.« 31m 22. Dejember

5 fertiger Staat rann fiaj

gePatte«' - mas gan3

;.o';id: g

3'un regime liberal." 31m \. Dejember

\87^ rief er ben Ulltamoiilauen im 3Jeid)iiage ju: „ITlogdl

Sie fidj Icsfagen ron biefem ITIörber (Hit IImanu), er bangt fid;

an 31;re Sorffn^Bge" — uiiebenim eine R'eitbnitg aus Sem

frfll1jflfifd)«n, ruo es uiel naliirlidfer lautet: „RSniez cetassassin,

laut que VOUS YOudret, il s'altache ä vos jians." (ferner gebärt

tjiwE}« bie pon ib,m am (9. >ui 1.8?9 getane äufjmmg:

fann es itidji für nüQlid; galten, bie Kcgieruug cn demeure

[ilji- bic pifiolr. auf bie Stuft] jii fefcjtn.* Sobuun erinnere id;

all bie IDongtUppe: „3n feinem für inlerieur" (Seroiffen), 0011

ihm am 8. mal (880 gebraust. > einer 3^r^e Dom % Jetruat
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[2. >ni (882 äußerte er in einer pari

taut „elmas feagifdj nelnueu" entflammt bem fran 3 ;ififfb,en

3bi«tifoH, unb »ntn ber Kanjl« rcirPlirf, einft gegen eine..

Jnterpiemer geäugelt fjat: „Diefe Poftrinflre fudjen Seil mittag

im. jroei Htjr," fo ift Sas nur ehte Überferjung Der Hebensarl;

* .Wfuiter paulsfirdje aufn3tig.it möd,|C , fami fein«

irifiEarjtoigoibeiifn .purnung auf bm Sanb fetjt, nnii Sas com

ptfu6ifd|Eii 3lbler, beul man mit Der gleidjmadjeuben £jecfen-

fd,,ere uns $ranffUtt bie Flügel fluten Hnbre Beifpielc

für Bismurrfs tiersorragenbe Begabung, feine Äffen! Ii fl^u Heben

mit onamelfeu uub braflifaen !ttetapl,e.n 3u n,ii.ä*lt, [inb f^
genbe, bie trb, ju.ti gto&eu Sei! ber «fite eines oereijrteit

Jreunbe* cerbanfe. 3n einer Sifjung ber jft-eiten Kammer brs

preufjif^en fanbtages, bie am Z% September (8*9 ftattfanb,

fagie er, uun ben com treftcu r,er iniperttrteu liberalen Ttoh

trinen fprer^enb: „!Dus Jra.tf.eicb, bas Daierlanb aller Siefer
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i'tniÜjKi-ifdips fei, 11116 Safj bie .franjofett ftcfj

: bin güifflicbfleii DSIPertt 6fr €rSc rennen

Sd, fei,* gerade m i>ert jefcigen ^{tauten jtanf-

bie in Mt lieferen <5eb,ei,n,»ffe

rwd? nfdjt elng«Mii)l (tob, jcigen, Sag

fjieli, tief er See ©ppofitioii Sie in eitlem her Dorigeit Hjpits!

ebenfalls bereits jitirte <£itlärmig ju: „Has preu&ifctfe König-

tum ift ttorri nid;t teif baju, einen rein ornamentalen Sdinmcf
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3fcr«s Derfaffungsgebliibes ju btlben ober als toter lllafcbiueni

teil bem ITIcdiamsmus bes parlamcntarifcben Kegimetirs ein-

gefügt 3u njerben." — 31m 2\. Ilejemher ciroicbeitf er im

fterrenbaufe auf gc^iffe bilettaTttifdje Seljaupturtgen bes 316;

georbnefen tEellfampf: „Die 31uffaffungen bes Derreinets über

bie cnropäifcfje politit erinnern mirh an Diejenigen eines 3e>

moljncrs bec <£blte, tuelrlifr 311m crfrenmale eine Sergreife maebt.

IPenn er einen «Sipfel voi fid? ftrf)t, fo fetjeint irjm nidjfs leidfter,

als ihn ju erfreigen. €r glaubt nirbt einmal eines Jiiljrcrs 311

beWirfen; »min ber Berg liegt unmittelbar cor ih.m, un& ber

lUeg bortbjii ifr anfrbeinenb olmc Ejinberniffe. llladjt er ftd(

nun auf ben lüeg, fo ftSfjt er Salb auf Sfblndftni 1111b 211:

hänge, über rocldje bie befte Siebe niaSt b.inn>egliilfr." — 3"
iier Kommiffion, meldie bie ünleibe ju militärifdjen lllafjregeln

gegen BSneinarf beraten folife, fagte er, bie beutfd)en <5rojj=

niätrjfe feien bas ©Iast|aus, bas ben beuifeben Snnb cor eura-

päifdfcm äugminb befa^ge. — „Sie fomtnen mir oor roie

31rdiimebes mit feinem §ir(c\, ber es nid;t merfte, bafj bie

Stobt erobert mar," rief er etma 3U berfelben geif nach einer

gefinmtngs! listigen Hebe Sibiiljes ber (Dppofition jn, uatbbcm

er ihr bemerFt Ijatte , mie frbr fie firh, cingefpotmen in i![rf

pa rtcicorftelluiig en , über ben eigentlichen Stanb ber Dinge

iäufibe. — „JPenn," fugte er im feiten 3ahrey „bie «Eiuritrjtiing

ber Snllbesarmce Sura? ein jährliches Dotum in Jrage geftellt

roerben feilte, fo mürbe mir bas — nerjeitien Sie mir, raemi

id> ein (Sleidmis brandje ans einem Senife, in bem id; mich

früher befanb — beu Sinbrurf eines Deinerbanbes matben,

in bem jebes Z^l* 'toeb ber Kopfialfl, aua; ber Sefttjkfen,

bariiber abgeftimmt mirb, ob bie Scidfc bei Ejodjmaffer bnraV

ftoeben werben follen ober nicht. 31us folgern Deidjuerbanbe

mürbe id; ausfcb.eibeit, ba märe mir bas Wohnen ju uufirber." —
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„3d> I[q[!c eine foUegialifcije JHiniflerrerfaffung für einen lUigi

griff unb icljlcr,* äufjerte er ungefaßt jm(i 3ah.re fpätcr; „ituei

harte Sleinc mab,len fdjledjt, aber adjt batle Steine nod| Diel

fdjnjerer." — 3" Dieler iSet>a'd)tnis ift motjl nod; hie ungemein

trrffenbe Sufjerung, Sic iSismanf am \. 3""' \Ö65 im preu»

fjifdjen Sanbtage über bas damalige ü'efen ber boutfd? eti mittel-

unb Kleinfiaaten that: „Die £rifteri3 auf ber Hafts ber pbäaren

ift bequemer als bie auf her Safis ber Spaitaner. llTan laßt

fidf gern ft^ütjcn, aber jat|lt nidjt gern, im» am allerrornigften

giebt man bas geringfngigfte fjorjeilsrcd)! auf.* Jim 13. ^ani

ergänjtc er Siefen Dfrgleiäj mit i>en Worten: [3n Sen bentfien

Kleinfiaaten rjertfcffcn Der^älttti([e ,]
„bie idj mir neufieb, als

Staatsprilljip auf ber 8a|is ber pbäafeu fteljenb ji! bejeidmeit

erlaubte, bie tffen unb trinfeu un& gefd^ü^t fein woütiu" —
Iladi ben bül]mifci(cn Siegen ctflärte er: „Bas Spiel ift nodj

ttidji gewonnen, ber €infag ift nur Deiboppelt." (iDie im ^aro,

roerin ein lITitfpielenber öopprlt biegt.) — Die Parlaments-

rbetoren nannte er irgenbmo „fiirjiie Siiffer auf ben Scroäffern

ber Sebe." — „Das .funbament bes beutftffeu 35eid>es ift ab-

gtfterft, aber noeb, nicljt gelegt," jagte er bei einer anberii c3e-

legenh,eit. - 3m 3ah.re (867 kmeifie er im Itorbifuifd,en

Keidjstage: „lüenn im Horben Deut[d|lanbs ein Parlament

tagte, im Sübcu ein äbulidies, fo mürben biefe beiben patla<

mente uirfft länger auseinanberjtilialteit fein, als eima bie <Se^

roaffer Oes Solen ITtreres, narfjbem ber Dura>rnarfnf ber 3ftac

lifen erfolgt n-ar." — 3« ir^eiiü einer feiner Seien fiuben mir

bie Bemeifrmg: .Der 3irme fogt, ber rtaatsiujgrn mirb mit

unferm .Jette gefdmiiert,*' unb in einer anöern flogen mir auf

bie IDenbung: „um eine Slume bei Popularität ju pfliirfeu."

IDicber üttire äu^erungen biefer 31it finb bic uad>(lebenben.

„Der -Tlinifter innete [mcnit es nad> bem Ifopfc ber fortfdjiitt.



Iid;eu polilifafter ginge] beit Kreis ritztet als (onilitutioneUftl

Sansat3t ti^aujirljcii, beu er jebcrjeit ju befragen hatte, roie

liefet ober jener ^all 311 beurteilen tnäre." I2\. Jlpril 1868.) —
„Übet iuriftiffbe gruintsfS&en mirb bte Kegietung tiidjt jlolpem

in Ausübung ib.rer pfti^t, für ben J'tiebeit bes Staates ju

Jorgen; fie roirb birfe ihre Zlaf^abc and! tlty auf bas HtMcm

Bon «Semüfefärben herunlcräicl, el i [äffen.- (30. >iiaur (869.)'-

„Ser fcfclafininfeiie Ka'mmerfing bes Königs Duncari fall ben

Hold; bes Macbeth, autt. mdjl. Die Jlufgabe ber Rfgterunrj

eines großen Raubes i(i aber, bit Jlugrit offen 311 hoben nnb

ma* 311 fein.* (!In bemfelben Sage.) — „Die Hortofane [inb

in Eeutf(t)lanb nidjt feiten, es fel)[! ihnen nur au Holsten;

raenn Re Dolstrt hätten, raiiiien fie fidj balb bemasfiten. Hut

öeu l^ten oerfShncitben ;ibfcb>fj mürben alle Jrauen Kasels

nnb Deutfdjlanbs bann uid;t imfianbe fein, fferbtijii fiifjreri."

(3n bet gleiten Hebe.) - „lüir rerbienen 3!}ven DanP, wenn

mit uns Saju Ijergebeu, bösartige HeptlKm 311 oeifolgen bis

in ihre ij3r,len hinein, 11m 3 u beobadflcn, uras fie treiben."

((Ebenfalls am 30. >mat (869.) - „<£s mirb oieXIeidfl noct,

bü3U lommen, bajj man fügt: St lügt ioie telegraphirt" (ftatt:

teie gebrueft. 3n einer Hebe Born \5. jttaliw -
Ilm \6. Jlpril ^ 869 temerfte et ungtbufbtgeu Heidjsboten:

„IDit fönnen bas Seifen ber früdfle nidft buburd) befdjleuniijen,

baß mir eine Kampe barnnter galten, nnb meuu roir nad; uti>

reifen j"riid)ten fdjtagen, fo roerben mir nur ifjc IDadjstum

llinbern anb fie uerberben 3dj follte benfen, bie ITIafdjiiie

bes Snuöcs hätte 3iuei Jahre redjt gut nnb forberlicb. gearbeitet,

l'o gut, bafj es Sie faft fdfon langnieilt. 5ie fühlten bas Be<

biirfnis, Sie Ubr einmal aufsnmadieu unb 3U feljen, ob es bann

tiidjt oieIleid|t nodj beffer gehe." — Um 22. ülpiil besfelben

Jahres erfla'rle er im Heirbstage bem Ilbgroioueteu Wiggers
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gegenüber, Set bie mecfleiibuvgifrffe Derjaffmigsangelegenlfeit 311c

Spraye gebradit Ijütte unb Die alle Konjtttution mit bem rttttr-

fdrafttidfcn Hejefi abgefdjafft unb burd; bie im 3arjre (8^8

gefdjaffenc erfetit wtjfeti mollte, als ber Deutetet otganifetfer,

nidrt medjanifd;er politif : „fiiue feit eittcin 3afirrjunbert unb

jlrtiit man uidft ab tnie ein abgetragenes Hleibnugspcf; fie

ift, fdjufagen, eine fjauf geroorben, roeldie mit Srjtlidjcr Voi=

firbt tjrTäft merbcii mufj, uieuu KranFtjciten Dettjiuöerl werben

(eilen." — Sei ber gleiten <5elcgenr|cit begann et einen Satj

mit bem Silbe; „Die Bartifaben, bie eine allcrtilmliibc Ott-

foffuiig nnb langjährige llnfammlnitg bes Sdjuttes bet üuf*

ränrnurlfl unb bem Durdibtucbe neuer Straßen enlgegenfetjten." -

Jim 2% febtuar 1 870 etflätte et im Beidfsiaae: „Jdi glaube,

öag mit nic^t gut tttun , bas £lement, roeldjes ber nationalen

«Eutoicfluug im Silben am günftigften ift [bas (5ro§t)erjoglum

Baben, aus berfelbenj attSjBfdjeioen, geniifferiiiajjeu beu ITT i ( cfj

^

topf abjufalincri unb bas übrige (auer metben ju laffen." —
3n bcrfelben Hebe jagte er: ,,3d) tjatie juerft, als id; ben Iln-

trag. [Easfers] las, bas öefiiffl, baß beit JJntragftellent etu>a

fo 311 Hinte mar, u>ie SljaPefpeare beu ßei&fpoiu perey fdjilbert,

ber, nadibem er ein h,alb SuQeub Sdjotten umgebtadjt hat, über

bas langweilige £eben flagt; es paffirt eben nidits, es mufj

etwas (eben bin eingebracht meiben. iSrünbung jlaatltdjer

(Benieiiifdjjfleii , großartige Hefotmen, burdjgreifenbe <Befef^

gebungen, bas alles erfdjöpfi ben EljutenÖrang uidft; es mujj

etwas gefdjeljen." — „<Ein ©efanbfer foll," fo bemetfte er in

einet «rlänterung Dorn 50. 3anuar (872, „feinem Sonnerän

cou beu €iubrücfen, bie cc erljält, offne falfdfe Strahlenbredfun3

iu Kenntnis fegen." - 3"' ^ebruar Öes foeben genannten

3abrcs bcflagte er ftd) über ben unnerffäubigen Hlvgwotiii bet



liberalen ©ppofilion, melfije meine, „baß man bic Regierung

uiie ein fdjätilicties ©er berjanbeln müffe, bas nidjt eng genug

angebnnben «erben fönne, bas nie Jreibeit rjaben Surfe, fitfa

511 benagen, rueil es bicfelbc fofort mißbrauche." — Um biefefbe

geit urteilte er über Seil liauplfiirjrer bes gentrums: „Ber

£7Ctr Ilbgeorbuefe itfinbltiorft beteiligt fid) oiel an ben De-

batten, aber bas (DI feiner lüorie ijt nirfjt non ber Sorte,

mcldie tUunbcn Ijcilt, frmbecn oon ber, bie jlamtncn na'bjt." —
31m lltai (872 äufjerte ber Manjler tri Betreff bes Kar-

bin als iiobcnlobe, ben ber papfr pius nidjt als iBefallblen

annehmen mollfe: „<Sin (Sefaubter ijr bed) tiur bas <5efä§,

meines erft biiri bie Jnßraftfonen bes Sonwrftns gefüllt

feinen Dollen IUert befommt; baß aber bas (BefSg ein an--

gcneijmes, rDiUfommencs fei, ein foltb.es, raeldjes naib, feiner

Sefdjajfenijcit, mie man non alten Hryfrallen fagfc, tSiff ober

rSalle nid[t in ficif aufnehmen rann, otjnc es fofort an-

jiijeigeii — bas ift jH^-fiings jofiiififfeusröert.* — Jim (0. HTärj

(876 nannte et ben ttabaF „einen ber beften unb roefent.

liefjftett Sfcncrartifcl, Don beffeu 5d>n>immfraft ev ertnarte, er

roerbe Dielieidjt arid) anbre mitfragen. " — 3m tTTai (880 er^

Härle tr im Eanbtage, als dou bem liiicftritte ^alfs unb ber

Ernennung puttfamers jnm Kultnsminifier gefprodfen mürbe:

„JDir tffltcn es mit einte anöern Hummer Derfudjt, aber r>ei-

laffen Sie fidj barouf, ber jabtn wirb fortgefponnen." — Kurj

cor ober balb nart) biefer Derfictjerung itjaraEtfriflrte er bas

Zentrum im Seidjsfage als „biefes pafftDum, mit bem unfer

parlamentariftt/es Dermägen belaflet ifi." — 3" einer Hebe

Dem ^. .Jebrunr (88( begegnen niir ber Klage, er miiffe bei

jeber Keform .bnreb ben tiefen Sanb bes Parlaments l|in=

burdj." — Mm (6. Februar besfelben 3ahres fagte er im

^errenijaufe, als es fict; am banernben Steuererlaß tjanöelte,
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Jen bie Segierung burctj Steuerreform triiebet einzubringen

hoffte: „>ner JeftmaiftbaU warf (eilten HIarfd,all(tab übet bie

ÜTauer ber feinblidjeit Stab!, um feine ^upcrfii^t ausjubriiefen,

bajj et bie Stabt nehmen uub feine» Stab mieber Ijolen werbe." —
3tt »ei Hebe, bie bet Jürft am 5. lllär3 1878 bei ber rtflen

Beratung ber StellDertretungsootlage im Heidjstage bjclt, fügte

et: „JIIs bie Heidfsoerfaffung ins ttbm txat, fo f.mb fltb, bafj

bet Heidjsfiiiijlcr bet Ebeorie tiiidj unter ben fielen ailbem

3fl"lis[ä(ifeil , Sie er Ijalte, and) genau genommen ben eines

Ktiegsminijicrs befaß, audj ben eines lliaiinrminiftets, nnb ba

b,abe ia; proprio motu ben oott 3*1»"' mitunter als ijerrfi^i

fütrjtig beutleilleu Heidjsfiiiijler in feiner fliadfl uenniubert." —
31m !). (Dflober besfelben 3üt|res bemeifte er bei bet iBeneral-

öebatte über bie jroeite Dorlage bes (Sefetjentroutfs über bie

Sojialbemotraten; „Per iotifrt.ritt ifl, um laiibruirtfcrjaftliti; jn

fpte(i)eu, eine fein- gute Dotftueijt füv beu Sozialismus als

Bobeubeteiler; er gebeiljt Baruad; uorjüglitJ)."

ITIerjrere bet Ijier jufammenge(teilten Jlnsfpiiid^ bes Haujlers

t|aben einen Biijigen ober ([iimoriitifrtjeii TIcbentou. Sei andern

tritt betfelbe nodf hütbüter uub witfliugsucllet lieu'ot: bie

HTetaplieru fmb tjicr treffenb, cmfdjauiidj, aber uor allem er-

gÖQlid;. llliiudjes l)at einen iroiiifd)eit Klang, anbetes ruirb

als Sarfasmus bezeichnet werben fäniieu, mirber anbetes

trägt gteidj nielein in beu privaten au|jeniuacii Sisuiiitifs bas

(Seprage ea;teu Ijumors, ber immer iiain ift, nnb altes ruiift

auf bell £efer als Kunbgebung eines Ijodjftnnigen uub genialen

iSeiflfS. £r ift immer originell in feinen (Einfallen, jtlweileu

berb nnb roiil), aber niemals orbiuät, rote ttänfig bie Spüjjf,

mit beuen (eine (Segnet ihr publifum regaliren. So brafti(tf(

aud; maiidje feiner 31usbriicfe unb Dergleidje fiub, er bleibt in

allen fäHetl bet ootuebmc Illann, ber (i* uirtts oetgiebl uub
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pd> niemals fdjlfdjtcm tSefdjmaife anbequemt, um bei See

Menge Setfall 311 finden. Jm £>tr einigten tanMage (|attc

Sismarrf iurdj eine He5e den Siberalen Unlafj 511 ber ubge-

fdjmatften Sefdjulbigung gegeben, er felbft fjat-e behauptet, bafj

er dem ffnftern JTtitteialter juaetljan fei, nilS bnfj er fa*)OTi mit

der llliitlermildi reafttonäre Jlufdjainnigen unb It>iinfd)e ein-

gefogpu rjabe. Ilteh,nuals amriu iljm doii bell (Bfgiiern mit

bte[wn Dornwrfe ins Sfjldji gefprmtgen. 2lls es einmal aiieb er

aFfcfjalf, befa§ er tjumor genug, um übet bas armfelige iSerebe

jii fdfetjen: „5er Jlbgcorbnete Kranfe ift gegen mitb. in bie

Staufen geritten auf einem pferbe Dorn finftres mittelalter,

t|inten 111 uttcr mild}." Jüan ftelie fidj boti müröigerc £}errn Kraufe,

H1angeboren
,

Siirgermeifter uoti filbiug tinb Dolfsbote, auf

biefer fabelhaften Hofinaute 311m Curnier mit bett „JntlTern*

ausjierjeub, cor - furtBaljr eine barorfc .Jigurl — Huf eine

oratorifrije Seifiung bes ©oliatb, ber iorifdn-ittspbHifier, bie

faft jinaiiäTg Spalten ber fifnogiapl[ifdjen Beriefe füllte, etit-

gegnetc ber Seidjsfaujler: „<£s trirb mir redfl oft bas llergniigrn

jii teil, eine probe feinte £Ioqueuj mit anjuboren, unb ba

habe i.d> neeb gcrabe basfelbe tSefüt)! tuie bei etnrr Dorfteliung

ber 31111 gfran non (Orleans, roo einm ber enblcfc Eriumpbjug

im llnjang iibmafdft, bis man beim öritttn Dorbeiiiiarfnje be-

merti: Mein ©ott, bas fitib ja biefelben £cule, Sie nochmals

über iic Siiljiie 3ieh,en in bemfelben Koftiiml So finb es aueb,

bie Sniube, Ür in beu Sebeu bes ijerrn Übgeorbneten , mit

berfclbeit Cleganj coigetragcn
, ftefs njieoerteljrcn," — ferner

ift b,ier an bie 3ie6en>cnbung 3U erinnern, mit tBeldjev ber filrft

einmal im Seia^stage erflürte, er roerte einer Partei, bie an

fid; eine geborue XTIajorrtät Ijälle, unb bie uou ibni „iiidjt oer-

langte, t>afj ber üropfeu bemorraiifdjen (bles, ben ein befanules

ll'ort für bie Salbung Ses beut^en Kaifers forbre, gerabe ein



36S ünfir «MiftfMiiilK.

(Eimer roerbc," imfjt Cinflufj auf Sie Regierung einräumen

fönneu als 5en nafionatlibetaleu. — (Enbltcfp gebärt in biefeu

^ufammenbang Sie gegen bie Dorfcdjfer bes jortfdjrtrls 1111b

in et|ltr Eiuic gegen ben patlfetifd; loyal aufgetretenen Jibgc-

orbnefen ßänei gerir^tft* Stelle Der grofjcn Kcicbsfagsrebe bes

Käufers vom 24;. februar \8S2, wo er fagte: „(Es iji ganj

crFIä'rlittj , menu man fid; fenft, baß in Jtjrrr Peretjrung Ser

Honig fo fjodf fttht rnib nodj tiöhcr, bis in bie IPolfen t(m«in,

roo ihn fein llTeitfdj mehr mtift imb fein Itleiifd; mcljr fpiirt

cor lauter üerebniug. Hidit aus fjm'frfffudjt flellen fic ifjli fo

tjod; [beu>ab,re <Soitl], nein, aus lauter Dereljrung gegen bas

Königtum, [felbflDcrftänbliifci bei ben fort fdiritts&etno traten) fobafj

er juletjf, roie friifjer ber gciftUdjc Kaifer in Japan, alle Jaffre

einmal au einem Ijobcn jefttagc gezeigt wirb, oou unten, auf

einem ©ilter geh/nb, jobafj man nur feine Sohlen fefjen fauu."

3Jud[ bei prioatge.fprää>en gehen bem Kaiijler bic iSebanfcn

nidjt immer rafd; uub in reo Ijlgeorb rieten, glatten Sentenjeu

über 5un9c ulli> Sippen, namenllidj nienn es firtj um ernfte

fragen b,onlrir. Pagrgtn roeijj er Doitrefflidi 311 crj5f[ltn. I>ie

icidjc Ijumoriftifdje 34ber in feinem IDefm, fein febarfes Jluge

für bie foinifrfie Seite ber lltenfdien uub Jinge, ein geroiffer

friuoier giig, ber 51110 tilen uaip auftritt uub bann ftbalfbaft

roirb, feine Segabuug 511 Icife ircmifdier, bjalb farFaftifd;et, halb

gutmütiger Jluffaffung oon ö 11
l
ta

'

nac ' 1
'
fireiguiffen uub pcrfSn-

liriffeiten mai^en ii?n 5um angenetimften Kaufeur, ber je eine

tSefetifdjaft intcr pocula ober am Kaminfeuer unterhielt, uub

maud;e feiner brieflinSeu Sugcrungen ju fleiueu Juroeleu Iau=

uiger Crjätfliing nnb Säuberung.

3n folgeubein biube icb. eine Slumculefe con Seifpielcn

aus bem Sereidie biefer £igeufcbaften bes fürßen 3U einem

Strauße ipfammrn, ber jeigen roirb, bog Sismartf als fyimorift
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fld) neben iell teilen ^eitgenopen Don gleidjer JJiiIage uni

Stimmung red)t mot.1 f(fcen [offen rann. Der IDifc mit tüort'

(pielen Ullertings, mit lern llllfre jiibifajen Spaffmactjcr not.

jiiglid; bantirm nnb bei ber lTCeiige €rfoIae erjielcn, geh,t itjm

fo gni roie tiollfläubig ab, iji aber audj mir ein feiir weitläufiger

Derrriaubfer bes eigenllidjeu tjumors. <£fjer Pünnfe man bei

»er rjier iefprod|cnen Begabung bes Kanjlcrs rjiu mib uneber

fld; an bei» Dolfsljumor erinnert jhiben, bem unfre plattbentfcben

Jlpologe entflammen. Übrigens fajetnt er jener ffiatiimg bes

IDil^es iiidit eben gram ju fein; bem» er nimmt üotij call bei»

Berliner Blättern, bie foldje [Paare corjugsroeifc pcobujiren,

nnb bejieljt (i* in prtoatgefprädjeii mitimler auf befonbrrs

gelungene Stiftungen bcrfelben.

Don futjen miinblitien Siifjerungen fomifib/11 Cljaratters.

bic Bismarcf in prioatgefprädjeii fallen lieg, führe trf; 3unäd>fi

bie folgcnieu an. „5ie tonnen es mir," fo iiemerfte er einmal

als Kefereiiiar, inSein er (ein <Sutad)teu über geiuiffe unbillige

Sjpropriatiouei» abgab, „gar nidjt in »Selbe bejahen, meiin

Sie ien paif meines Daters in einen Karpfenteitfj ober las

(grab meiner feiigen (Laute in einen Ilalfumpf »>erti>anie[ii." —
211s einft oon ber Enge ier pommerfd;en Kreife bie Jteoe roai,

fagte er; „Vas [fientum tammin Ifäugt aber bem Belgariftbei»

raie ein paar fjoftn." 3Ju einem feiner parlamentarifd|cii UbenSe

cr3ah,lte er: „!lls ta) ien Haifer Ilapoleon in bem Slübdfeii

ies JDebergaufes bei Doudjery beinahe eine Stunbe gegen-

iibeifafj, ruar es mir gerabe fo ju Hlute mie als jungem inei»ja>eii

auf icm Balle, wenn idj ein IlTäid)en jum Kotillon engagin

hatte, mit icv iil; Firn IDinl ju iprf*en luufjte, mii bie liiemanb

abtioleu roollte." Seine Überzeugung, iajj bic prcu|jifd)e Diplo.

matic ju ftrammer Disziplin nnb Subordination unter itjrcin

Chef uerpflid>tet fei, brlirftc er mte oben angeführt mit icm
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Diftum aus: „Ilnfre ©efaubtcu unb Botfcbaf ter muffen auf

Kommaubo em[d;wenFen wie bie linteroffijiere." 3lls iitj min)

im ttt&tj 1,873 bas erfte mal tum ilfin auf längere geit

nerabfajiebefe, ä'ufjcrtc er im üertaufe bes tSrfpra'djs : „freilia?

gebjt es mil meiner <5efunbh,eit nidjt gut. 3dj bin uoriges 3af>r

faft fedjs tttonate weg gewefeu, unb es rjaf nidfls geholfen.

£s ifi iiiitji meljr wie frütier — nur noäj Die gisfa-Ütcmmel

— miffcti Sie, nur noa; bie Ejaut unb ber SdjaU." lüäh,renb

mir im Fterbft \877 eines lladjmitlags na* einem lüalbteidje

ki Dar3 in jum f ifdjfange fuhren, fagle ber jffitjl 3« «erjeimrat

{Eibemaun mil Scjug auf mid), her idj, ilfiieii ben Hoffen ju.

fetirenb, cor tl)m fafj: „Steffen Sie bem bod; ben Ejcrcfel [am

palerolf ragen] t|inein; es fietfl aus, als fällte er orangen batan

anfgerjenft roerbeu, nnb bas tjat ei bod[ nidjt oetbieut." 3m
3lpril 1878, wo ber Ktnyitr non feinem Umte jum Seil bes.

halb äntStftrden wollte, weil er bei [eitlen Kollegen unb bei

im Parlamenten feinem Perftänbniffe uub feinein guten ICillen

in Setreff feiner irirffdiaftlinjeii unb (ojinlpoliiifdjcn Heformab=

fidjteu begegnete, seidmrte er fein Perljä'llnis 3U biefeu großen

Plänen unb feine Stimmung jenen !lli tat bei lern gegenüber un-

gefähr in folgcitber IDcife: „<£s ift mit mit einem mäben 3äger,

ber, Dan tagelangei pirjA djne Ergebnis abgemattet unb Der*

fdjinaöfieiib, eben ju Beben finfeu unb bie Jagb gauj aufgeben

will. Da fignalifiren ii?m bie Jagerbnrffben ein paar rjcrrlidjc

Sauen, unb fturfs ermißt in ib,m r,in neuem bie alte Jagb-

le>benfn>aft, mit fri'aVr Htaft bliebt ei auf unb btgitbt fid) auf's

neue ans fröhliche 1 So ifi: jegl mit mir: mübr non

(SeldjäHcn, bir nid)) »orwärts wollen, eerbtUfjlidj iibii un<

probufiioe Kollegen, mSAti titj bie Sacbe gatij 'ein laffen unb

ge^en. übet wenn man mir oon Seiten ber Jadjitthiiji« mit

guten Dorfd)ISgen fJT.e, würbe irfa mil neuti Kuli unb Snergie

Oiqiiizcd By Google
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an bic Arbeit ircien. „Um 9. IltOrj (880, als fr .511 mit Don

btm Dnfudp <>er Suffe» (piadj, Ourdj iSeneral (Dbrnffd^cff Ith

ben parifer HegierungsFreifen gegen uns ansufnüpfeu, idjlüB

fr feine OTttMilang mit be» IDorten: „über bie jranjofen

roollteu rtidjt, unb 11« beiurtfririftigteii uns iiaoori, ben yolidfafter

unb fonft — roie eine tugeiibh,afie jrau es ib,rem ITTanue lagt,

wenn jemand ib,c unanftimbige Ilnlräge madft." Um 20. Mäcj

Sesfelbett 3ah,res äußerte er gegen mid> uon einem Klüngel

(trebfamer unft el|igeijig auf bic glifntlfl jpetulirenbtr pitila;

meutatier unb €rminiftcr: „Die haben ftdj neulia) ju einem

Diner jiiiaminentjjfctjt 1111b bic tjerjogtiimei: [die Jtlinifter.

paciefeuillfS in spe] unter fidj Derteilt roie bei III all eil f! ein*

<&aftmar|l." <£r jititte: „Sie ieilen Üott att ber Safel dürften-

ifiite ms. Des -Eggenberg, Slnroata, Eidjienftein, Des Stern-

birg i&iiter roerben ausgeboleti. IDenn et Ifurtig inaebt,

fällt aud[ für th,n roas ab. . . . Der • [all Sen Dorjir, im

neuen illiuijieriuiti i>aben, bafj es nadj etroas ausfiel)!; ber

ift ju il|rein Kanjlcr juserfensn.*' — „fyn," fagte inj, „roer

h,drte bas nidjt (djoti fein uinllen — fogar Oer **, ötc lOoU

Fenfdfieber.' — ,3a," erniteberie er, „und andre ineb.r, rocil

bas fo leicljt ift. Das «innert mirb. barau, roie See Knrfürft

Don beffm feinen Ceibmebifiis nad) Sernburg jdfiefte, lim

fidf nad; öcm iStiftesju (taube öes legten bortigeu herjogs ju tu

funbigeil. 4t tan b ihn jdjliiumer, als er fttb it|n gedadft. -4r in

biSdfinnig,» referirte er. — >!Ilein töoti, blobfiimigU fagte ber

Hurfiirft, »Oa fann er ja nidjt regieren.' — Regieren — ad; ja,

regieren fann er deswegen bodj,« entgegnete bei Doftor." i£r ge°

bad)te bann (einer Iteitung bec iSefdfiifle unb fpiad) cou ben fielen

l!täb,en, Sorgen unb fiefabien, Sie bamit uerbutiben gcroefen,

fornic nun ben iSegnern aller 2lrt, bie ibni faft ju allen Reiten

in beu aditjeb.n fahren feiner minifteri eilen U>irF(arnfeit eut-

II 24
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aeacngearbcilel uub feine pläne foroie feine 5iellung beSrorft.

„<Dfl maren es mehrere auf einmal," fuhr et fort, „btsmeilen

alle uter Seilen, uon mo ©et/ahr nnb böfer lötlle ja färdjten

mären." <£i lädjelte nnb fegte binju: „Da fällt mir ffierftarfer

ein, von bem ein lüifcblait ein Bilb brad)te, wo gleicher

5eit eine Sie (enfd) lange, ein £öme, ein Krofobil uilb ein Bär

auf itfti losmollten, nnb nie er fogfc; si£i, Sas giebt einen

frbonen 3Irtifel für Sie ülnij^huaiT ;;::«cmnue!« — Jlber tm

<£rnft, biefe Sefellfdiaft, Sie aieifj alles beffer, btnen genüge

id; nid)!, bie benfen, ein Hariffolgcr mürbe es fiel Flüger madieii.

übet contenli estote, beanüat eud> mit eurem Kommifj b rote." —
„3mtncr in ber i|lhi>'ti Kfid^aefdurfne/- äu|;em fr am 26. 3nli

188( gegen miä,, „ift bie forifdjtittspartH ber advocatus dUboli

gemefeu — Sie nitffen, bei ber lieili.ifpred'iing in Horn. ©lücF-

lidf crmEtfc maren es aber nur ^ ;- r i L b 1 1? n f
»•

i

,

' fegte er lädjelnb

l]tnjn. — „püftrtdie," fagte idj, „tute bie nom geraben nnb

Fnimmen Eorne am <Srabe faufts." — 3cb, Pönilte uns uilbern

llnterrebitiigen, bie idj mit bem Kanjkr in jenen 3üh,ren h.attc,

nodi mandjes ber 3lrt mitteilen nnb Sarnnter Dortrefflieb, es,

muß es aber mit anöerem bis auf fpäler bei mir tiermar|ren,

menn es nid)i mel|r fdjuben Panu. Hur bus möge hier nodj

plag finbeu, bafi ber Jiirft einmal bie (5efd;äjtsjür|ning eines

rerblidjenen Sterns ber preu§ii eben finanjen nnb namentlich,

Seffeit Hailofigfi'it nnb Umpoiciij trcffeitb mit bem befannten

Helfe djaraFterifirte, in rueldjem fi(b, auf „Kola ITToHtej"

„nie gefonnt es" reimt. — 3U öottfdjafoff fagte er, als

Siefer, mie oben erjagt, \875 bie Jronjofen oor einem

Jlngriffe Don Iletitfdjlaitbs Seite ben>at;rt haben ruollte — eine

SrftnSuug feiner mafjlcfeu (Eitelfcit unS feiner Sebufudit nadf

bem tobe ber parifer preffe — nnb Sies in einer ^irfular-

Sepejcbe ausfpracb, Sie mit Seil IDorten begann: „Msintenant
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la pais est assuree" : „Wenn Sie fo grog f t'iift lijbcti, üoii Seil

franjofeil Bcigötlert 311 roerbeti, fo habm mir nod? Krebit genug

in paris, um imftanbe ju ffu?, iie in einem Stellet in myth,o-

logifirjem Koftiimc mit klügeln an Den £d)ulterl)Iä'ticnt nnb

nmftrarilt oon bengalifdjfin fetter erflehten ju laßen. 4s

mar mirflidi nidjt 6er Eltiifjc merl, uns als BSteuiicbie ^ingu-

inalen, blofj um ein Sun&fcfj reiben erlaffen ju fornten."

Wie in feinen (Sefprädjen, fo fprnbeit bie (Quelle von Wift

unt fjtimor and; in Bielen Briefen Bismurrfs iiberrafrbeub

reichlich. 3n einem bei pofd)iiiger (11, (25) jn fin&enben

Briefe au ben Mliuifter oou Jltanteuffel aus bem Dejcmber

,on 3!eiBen 1 Füllung

auf feinem

n<Serl

ieid)ifd)er Cinfdiürbieriing und n

isn frjitjofifdjen fjafen uub mir

hu.ici.u-n Sdfijrsjiiiijjeii auf Hjm."

(856 botittett Sdjreibeii an fein:

3n einem

n minifter,

Potentaten in ib,rem Derljältnis 3um beulen Bunfle: „3er

Jtbeinbtmo hatte feine Eaften, aber bie für einen Jiirften

befouoers oerbritfjlicbe Ion ftttmion eile llnbfquemlidjteit vcar

roenigftens nidjt barunter, unb jeber begliictte feine llrttertrianen

in feiner Weife, toenn er nur Sie notigen (Truppen an .franf-

reieb, lieferte. Tiefe DienfttarPeit hatte it>re fdjäRbaren
,f

leifdj-

iopfe uitS mar für bie Jürfteu nidft fo befcbmetlicfj , bafj fte,

24*
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am ftd? V 3« enljietjeu, £anb unb (etile hätten Jujs 5pie!

fefteil mi wk jener Kaifer in Bürgers ®e&id)l in £jUj uni)

in Kälte, im Ktiegsgej-elle, bei Sdjujarjbrot mib lUurft, bei

junger unb Dürft um ib,re unb Deutfdjlanbs freih.eit gälten

merbm (ollen. Da|j bie lladjfolger bei Rrieinbiinösfürfteu eine

roefenllirf) anöre ßefinnung nidjt belebt, baoon b,abe idj midj, in

aller Deuotiou voc ittt Utttgliebtrrt bes bnrdjlaudjtigften Bunbes,

für meine petfou tu Öeu [elfteren 3"i>ren bmreidjenb nberjeugeu.

fimicn, nnb uiajt blofi bie fiittfjt not bem Deilufte ber ge:

morjuieii iiiiftlid|eu Sjiftttlj, nidjt blaß bie Seiöeufdjeu, audj

bie saeva habendi cujiido maudjer jiemlid) Fieitteu Herren roirb

am (Lage ber Prüfung ben Sitnb jn ^falle bringen." —
3n bcmfelbeu Beridjte an feinett c^ef b,eifjt es, nadjbem

ber Hefereut fein mißtrauen gegen bie <£tf»Ige öiierreii^ifrffCi

UnttScsgniofjcttfdjaft ausgrfjiiod; en unb barauf riingemiefen tjat,

bafj bie toelfdjen peaftifen in Wim in ben legten 3ar,ren nidjt

aus ber Übung gefoiumen finb; „DieUodjt mürbe man uns

iSarauiieu burdj einen perfouaiipedjfel geben toolien. . . . Tiber

bie fraktionelle politit (Dfterreidjs unb feine €ifer(uajt gegen

uns mürbe bamit niitjl befeitigt fein, unb idj (ännte bem alten

Judjfe im neuen pelje ebenfoiDenig trauen mie bisset int

rihtbigeu 5oinmerb,aar." — 3m gleiten gufamnieutjaugc fiuben

n>ir bie Stelle; „(Es [bas OJiener Kabinetj roiri ben Don 3bjii

bei allen Kabinetten fpielen, menn es einen fo fidminigen

leporello mie preu|jen mijjbrcmdjen fann, unb getreu Mefti

Holle roirb es ftets bereit fein, fid) auf unfre Koften aus ber

Klemme ju jicrjcn unS uns barin ju laffeu."

Unfang 3"ü (859 fdjrieb er aus Petersburg an einen

preujjifdjitn Diplomaten über bert bamals nidjt unmaljrfdjiinlidj

geworbenen Krieg pieugens mit >en ^ranjafeu u.a.: „IPenn

es uns fdjlcdjt geljt, fa werben bie Sunbesftaateu uon uns
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abfallen n>ie ipeirr pflaumen im R'Uube, Mto jeder, i)ff|cii He-

fiben; ircnjöfiifbf Sirtanortiftuiig beTommt, amb lld) lanbes.

räterlid) auf aas jlo§ tmts neuen Kheinbnnbe* retten, rieueiäl

gelingt es. eine gemeinidjaiilidje Ballung Sei brei neutralen

<Sco|md*K ju fombiniren, mir fin6 nur idjon ju fofUriflig

oeipftct, um tben'a gebulbig raie inglanb unb Rii|il.inb bes

«Holges n-Orten ju tä.men. nnb nitire Decmrllciung nutb «,t;n>er.

>bren loben frd, bie £W,n nau Staufen gendtia.., auf

Hnteaang emes neuen ,\rirbbofes (Warbt ja nehmen, tmb

mahlten i>o S o einen plafc. ber bort bie tjahe Wurth beiftt.

man (ojcifb an b«i ^niften. ob et oorl Chi €rbbfarabms habrn

irolle. <Et JitltDCrfelr fiennblicb inii [djönem Donf für Sie

£rr:irffirb'iaung. bie Stelle hätte obne ^ronjef ihre tforjüge,

ffp märt ihm abr: jn winbig.

Überaus reirb an bioU.grn Srjablungrn uub Sdjiloenlngen,

femiirben De.gleiaVn unb mt&igffl Sebemenbungen ifl bie

Karrefponbrni, bie »ismarrf früher mit ben Damen frinet

Jfl mili« geführt, unb b.e fieiefiel in leinen, „üudre »m ©rufen

S.smaref jum (teil jbaebrurft bat. €.n l>ei|ptel ift bit ©e.

'rttrblr pon ber fAemjugb in Äen yü'iten bei 5rb,anb,auien.

ran n>cld;rr imfci limnanfi ietnrr Siiniitiici narf'fte ttenbes aller'

liebftr Öilb enttttirft

:

„Wir gctieit bei ftarfem Segen ober jetjt fedjs <Srab ,ftoft,

mit ?ble, Sellin ntib Karl hinaus, umftellen mit aller jäget"

map-igen farfiaSi, lautlos, unter forgfältigtr Ueobadjtung irs

U'inbes einen Kiefernbufdf , con bem mir alle unb rnclleicht

.in* ^cr Palrr tunrrntotili* iilu-iiciigt finb, baß aufjpr einigen

liclj iiidicnbeu H\ibcrn fein (ebenbes lSefdiii(if barin ift. Darauf

aebrn ^blt, Karl uub jrret ßnnic unter 3lusftotjnng Ser feit'
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fainftcn uub fchjedliftflcn iLÖue, befanbers ran feilen ^b,hs,

burdj ben Snfd>. Der Datcr flcfjt regungslos unb fobroeigfam,

mit [djnftferftgeitl iSemchr, genau, als ob er ttiitflirff tili Eier

«martere, bis Jble bidit nor itjm fd;reit: „6u, la, !a, bt, b,a,

fei], 1-äi-i. Eid.Ii
:

' ii: \-n farCei-kinn-:! Kci>l!a:iicu. Daun -lji.ii

mi<f> ber Dater gatij unbefangen, ob id) nichts gefefjen habe,

unb inj füge mit einem möglidffi uatiirfid; gegebenen Tinfluge

coli DertDutibeaiug im Eotte: »Hein, utrfjt bas OTiniefle.«

Dann gcl}*n mir, auf bas U'cttcr id'iiupfmk j» einem anöern

Sufdie, befieu. £rgiebigfeit an JOilb 3h.le mit einer redjt

itatürlinj gefpielteu ^mier|i*t ju rühmen pflegt, unb fpicle»

dal segno. So gelft CS Örei bis Eier Stiiiibeu lang fort, oEjnc

bafi in Dater, 3h,le unb tfingal bie paffioit einen 31ugrnblicf

311 erfalten febeint."

€in magres Kabinetflücf ift fetter bie itonifrbe Srbilberuug

feines Sabc- unb löidsliauslebeiis auf bei 3nfel üorberttey,

bec n>ir gleidtfaUs in einer £pificl a'i feine rrtjircfter begegnen.

<£s firifit ba u. a.:

„reit weräctin Sagen (jatte id; mir Dörgencmmen, Dir ]u

(djreibeu, otme bisner in bem Drange ber <Sefd?afte unb Der«

gniigungen baju gelangen 5U fonucn. IDenn Du neugierig bift,

mcldjes biefe iSefcbafte fein iu5d[ten, (0 bin id; niirfiid; bei ber

öcjihränftheit meiner ^eif tfflb biefes pauiers antjer ftaube,

Dir ein noliftäubiges Bilb j" ennoerfen, ba itirc Heitjenfdge

unb Befdjaftcnficit, je uadj bem IPed-fel nou fibbe unb ftut,

täglid. bie inauuidifaltigften Mimberuugeu erteibei. (Hau babet

nämlich, nur jur geit bes ijödffren IDaffers, roeil bann ber ftärffte

HMenfriflag ifl, einer ^eit, bie juiifdieu fedjs Ut>r morgens

unb feebs Ui)r abeubs täglid; 11m eine Stuube fpätev eintritt

uuö in angenehmer ?ll>nicd>«[nttg bie ilorjüge eines raiubfalteu,

regnirt)tru Sommermorgeus balb 111 (Sattes lierrliicr Hatur unter
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Scu erhabenen CZiubrMcH vou Sani uuS Seeranffer geniegen

lägt, boIÖ in meines Wirtes lllc-uffe tflmtte fimmm fünf ^"6

langem Seit unter Ken berjaglirbcn ifmpjiubungeH, rmldie bas

Eiegeu auf einer Secgrasmatratjc in mir 311 erroeffen pflegt,

fibenfo ujcdffclt Sie (Eable b'b.Otc ihr" 3"! 'Wdf ämifdjen ei"

unb fünf Uh,r, irjren Sejtanii teilen naä) jroifirjen Scbellftfcfren,

Sorjiien unb Bammel an Seil ungeraben imb Seejungen, £rbfen

unb Kalb an Ich gcraben Sagen bes lltcuats, marau fi<b int

erflen ^ alle fiijjer örics mit Jnidjtfauce, im jujeiteii pubbing

mii Hofinen anftfjliegt. Damit bas üngt Den «Baumen nid>t

beueibet, figt neben mir eine Paine ans DSnematf, Seren 3lu=

bliif inidj mit lDel]miit uns lieimuich, erfüllt; benu fle erinnert

midj an Pfeffer bt Knieptiof, menn er ferjr mager mar. Sie

mag ein lierrlid)es <Semiil haben, aber ias Sctjirffal mar un.

geredjt gegen fit; .111. 1; ift ihre ftiiiimr ninri, unb fie bietet mir

jtüeiinal non jeber Sdjiiffel au, Sie nor il|r frd)t. Illir gegen-

über jitjt ber alte lllinificr **, eine jener «Seftalteu, Sie uns im

Sraum erfdfeinen, menn rair idjlafcub übel roerbeu, ein birfer

frofd? oljne bettle, ber Dar jebem Biffen ben ITtunb roie einen

Zladjtfarf bis au bie Schultern aufreißt, fobafj idi miä> fäjnnn-

belnb am Haube bes Üifdjes fcfthalte. ffiein anbeer Hadjbar

ift ein ruffifrfiei ("i'ViU'i- , aekiiil ii-ie ein Stii'felFrtcdjr, langer,

3" einem britten Briefe feiner jängeren 3abre, bec an bie-

felbe IlOreffe gerietet ift tuie bie beiben tiorigcn, fajreibt unfer

Ijumorift nad) allerljaitb laiibroirtfdiaftlidjen Klagen: „Bajrt

Pfeift 3ot|anu braufjeu ebeufo foufequent als jalftb einen ganj

infamen Sdiottifcben, unb irfj bahe nidjt bie iSeaufamfeit, es

Itp )U unterfagen, ba ce ol|ne groeifel feinen beftigen Eiebes-

fummer bur* ItlufiF jii b efd> tu i tätigen fu.ijt. Das 3beal feiner

Sräuine b.at rat fiirjem auf ^nrcbcii ber (Eltern einen Stell-
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matter orliciratct. ©atij mein fall, bis auf ben StcBmatber,

ber iio* im Scbofie ber guFunft rafpelt."

Piro leinte 11 märe ans her prniflhnteii Korrefpoubenj norf;

rerfdiietieues anänfüfjren. 3* muff midi inbes boranf be-

fehiänfeti, na* auf einige fnrje Stellen mit mehr ober minber

hnmoriftifdier .färbmig nrtb befonbers eraötjürten "Einfällen bim

jnineifen, auf bie mir in jenen Briefen («mit in einigen fpiileren

fteften. «Einmal bcridjtet er (filier Scbtnefier : „3°J l?ate aefiern

in platte tanjen feljen nnb ciel Ittontebello getrunfen; erfteres

gieht mir ITtagenfänre, bas anbre Rieben in ber iDabe." «in

anbcrmal Flagt er ihr feine Hof in Betreff einer Heife, bie er

mit fnmilic in ein Seebab machen foil, in ben folgenben geilen:

,,3obanna [feine tSemablin], roelaje augenblirflid) in ben ürmen

be* frntnants ITtarptieiis rnbt, mitb Dir gefrfiriebeu h,aben, was

mir beeprftebt. Her Junge in Dur brüllrnb, bas IT!äba>en in

nnb inildffaf*cn , i* als licbenber .Vamilienüater. 3* habe

mid' liuiu- nfi'iriinh, aber ba alle ITTiitter unb iEanien bariiber

einig mären, bafi mir Seeroaffer nnb Eiift bem armen ITlarird>en

helfen fönnteu, fo mürbe id>, ntenu idi mid? meigerte, bei jebem

Sdjnnpfcn, meldjer bas Kinb bis in fein fiebjigftcs 3abt be>

füllt, meinen «Sei j unb meine miterlidif Barbarei auflagen boten

mit einem -fietift Hu mobl, n>enn bas arme Hinb bie See b,atte

grhraud'en formen Über bicie Heile aufjert er einige Hage

fpfiter, fle oerbe ihm eine 3lntDarlfd>aft anf bas neue 3rren>

. rjans ober menigflens auf einen piat? in ber jmeiten Kammer

für 3tiilebens geben," iini fügt binju: „SPenn man baiür nodi

Piätrn befäme; aber bie Grümmer eines ehemals glänjenben

retmSatns mit Säuglingen rerrrifen — ia> bin fehr nn-

glfiffli*."

Von einer Slromlour jmiftbtn <5run nnb pcfi beridnet er im
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Sommer \ 852 feiner ,frnii : „Vinte Dir (rjbeumalb anl Hannas

nahe an einanber geniert unb ben gmiffhpnraum mit Donau,

maffer ausgefüllt. Die Sdjatfcnfeite ber .fahrt mar bie Sonnen-

fritp, ps brannte nämlid>, als ob (EoPayer auf bem Sctjiffe madjfen

iolltp, unb oie menge ber Krifenoen mar grofc; aber fienfe Dir,

mdjf ein (Zuglänber; bie uiiiffen Ungarn nod? iiicbt entbrrft

haben." — Kus See Königsburg in ©fen ruft er oerfelben

Dame bes Jlbenbs brieflidj 311: „Wögen €ngel bei Dir tuarfjen;

bri mir thnts ein bäreumüßiger iStenabier, von beffen Sajonnet

ia> fedjs goll auf jmei armpsiängft fon mir über ben ,f enfier-

ranb ragen 1111b einen ,fn); miebprfpiegelu fphe. £r fteht über

ber ([erraffe an ber Donau unb benft rielleidjt an feine ilanny." —
3ii einer ^ranPfurter «pifiel aus bem iierbft 1856, bic an

'eine Srimiefter gerietet ift, mclbet er berfelben: „3d; habe eine

2(nfforbernng, im ^errenbauie ju erfaVinen
,
hePemmen, natb

bereu >holt id> jmt>ifelh,aft bin, ob 6p. majeflät mid) in perfon

ober tllir feine uittcrtfiäuigften ßprren unb Didier en liloc bort

3U feb.en nMinfdien. 3m Irtjteren ,falfe mürbe idj mim iifdft

für bernfen erad>teu, meine miditigen iSe [(hafte unb ben Kamin

im roten Kabinet tierroaifpii 311 laffeii, 11m bpi Italic im Sdjnee

fitieu 311 bleiben uuö bemnädjft unter ber KnbriP »Dolp, Sbpl-

lente, ßäfäjcr unb prieftev ben lEffcPl bes grofjen Snfcmble

im Weifien Saale mit einer Kofrümuiianre 311 beleben." — 3n

Ilmfterbam fet)eu ihm bic Stborufteine aus, „als ob ein ITIann

unb in bemfelben Sriefe, meldjer biefen baroefett Pei-glerd; tnt-

hält, ift iftm (jollanb „eine immer qltiäf grüne unb gleitb fl.i.+ p

n'iefe, auf 6er piele yüfdje fiehm, fiel Pich meioet Unb einige

aus alten Bilberbüdjent ausgcfibmltenc StäSte liegen." — Mus

pffom i'rhreibt er im ITtärj (859 an fci" c ®emal)[in : ,Su§-

!anb hat fi* unter unfprn Säbprn gebrhnt, bip IDerftf bcPamen
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3ungc." (Der im Ifijtcn siitjc gebrannte fomtfdje JJusSrurf luirb

com Hansler audf fonft augeroauM, 3. S. von ^ eitnng »artt Fei 1 1,

flie if)ln gefallen , nttt> die er <M53tigsroei(e nein icliälfigt unb

unbern Blätleru beigebest ju feljen ruünfd|i.) — „<Srün," lo

bemerft er in einem Briefe etmas jüngere» Dalums, her tu

t>ieräig ITIeilct.

felb aus, bas

ort.... niosfau fiel,! Don oben mic ein £

Sleii) ber Däojcr grün, oie Kappeln grün,

inS td} jroeifle nidjl, bafi öic nur mir fielen

HTai (864

preu&en

Düppel] 1

feit biefer Jlbreffe mürbe

iiiadflt Sismattf in einen

nüglicbem Drutf in bie bip

„Vit u 119 en blief litte Eage,- febrieb er, ,i|l fo geartet, baR e

läuSeru uumögltd, «fttittt, nno ba§ ledere genöfigt merben,

Programm« In Betratet 511 siefjen, iweldje bie prtilgifdje He;

gierung ihnen nidil bringen fanu." — Ju einem Stilreiben

ans Wien, öas 00m 22. >Ii (864 E>atitt 1fr, fteqf er;
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Saä Stuirtm im Vrfhgmtai ehtgwegnet nnb III.

gehört, von beu Stufen betrautet roie ein neues Hilpf«*

heu joologifdien ©arten, wofür iä Croft in iel;r gutem Bi

fno)fe."

fflfi »oftrlmft erquicFenb, mmii aua> für bie betreffen;

perJ5nlio>fetten mdft ni^ls n>eittget als ftmiiWiift fmb

Itdjctt Berieten nnb häufig

utib Sreiben einzelner fem

ganzer iSrtippm foldjer Sa><

Ilbgcorbneten, (Belehrten im!

in Eif^gcfprädfen vom CtKwafti

Kollegen in ber Diplomatie uit

grägen, oon Röfleuten, ßeuemlei

«gleiten geliefert (gut. Sefoubei

Srieffrelle vom OTai \ 85 ^ bte mit ben Morien btginnt: „Sranf;

futt ift grä&lidj lailgnieilig," uub mif Sem Satje frtjliegt: „Kein

IHenfa^, felbft ier bosuiilligfte ^roeijta uon Demofrat, glaubt

es, ruas für <£harlatanerie nnb U'iifctigtlmcrei in öiefer Hiplc»

mitte freeft."

3n einem Sdjreiben an t>eu ITlinifter nun tfliiiiteuffel, ba=

georbuete, mit bi'm
,f

(fiiiug^linii , 5ev {.Verfc nnb bem JSuiibcS'

Faffennitfeti juiamiimiliäiigeube Jnlriguen (eben ir>ir i)ier feit

bem 2\. p.c. eine jicinlidi unpolitiidfc 3byllc, üte irff als einen

©uftaub ber üuhe bescirifnen mürbe, tutun ber majjlofe <3c-
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fprcfbenbes (Seiübt aufPc-itimni lieRe."

3m Fperbft 1858 irnrbe in Berlin ber ^ürft r>on Böhm.

jpUFiti an bie Spifce b(r «efrhafte gefallt, nnb es r.erlat.tete,

bas neue liberale iTTimftrrium mrrbc Bismarcf von .franFfnrt

0bberufen unb auf einen anbern poflen vrrfrfeciL > Sief«

äeif f*rieb et an feine 5fl>meficr: „tt>iO mau über mr* 1ebig^

Ii* aus (SefälligFeit für Sfellrnjäaer Msponirert, fo axrbe irb,

mich, unter Sie Kanonen Don Sdiönhanfen jurärtiiehen unfi

änffljcn, mie man in prenfjen, auf flnfe majoritäten gefror,

regiert, mi* aurh, im Fjerrenhauje beftreben, mein« StyllMghit

311 ihiin. ybmedjsluug ift bie Seele bes Cebeus, unb hoffentfifh

ireibc id? midj um jfhn Jahre rcrjiingt fühlen, meim idj mi<b

wieder in bm'cibeu ffieferhtsbispofition hennbc roie 1848 unb

IP49. tÜerni irb sie Sailen bes (Bentlemau unb bes Diplo-

jn brpenfiren, feine minute in ber IVabl beirren. 311 leben

hrfbc ich nad) meinen Bebürfniffeu, unb ropun mir Sott ^rau

nnb Kinber gefiinb erhalt mir bisher, fo fage idj: vngue la

Kslere, in rorldjem fahnt-affer es an* fein mag. ITad? breifjig

Jahren mirb es mir rrorfl gloidjgiltig fein, ob id? jefjt Diplomat

ober Saubjunfrr ipiele, 1111b bisher h,at bie Uusfidjl auf frifchm,

ift alles rorbei, fagt ber Srbaufpieler. . . . <Eiue hefoubre Jmibe

habe ich einteilen am Bunbe. MUe tiefe ßerren, bie rto*

ror fetbs lTIonaten meine :ihbernfuna als Srforbrrnis ber

bf ttKdietl (Einheit verlangten, gittern jrt;: bei bfm fiebanfen,
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miob liier ju verlieren. SAieinin nfirft als 3d>reifbilb (8^8et

U(inini|Vciij, uiiA fie fiub wie »in Caiibeiifdfiag, bei beu IlTarOer

meift, fo DMängtfigt dol Deinotrmie , Sartifabeii nuo Sdilei-

nifc. . . . Berber.) find mit gerührt iii bie Mrme nni fagt mit

traiiipftjafiem iianbebruef: »Ifir merken n>ieoer auf ein jelb

gebrätigt nieiben.« Der Jrranjofe iidtiirlin), aber audj bei: <£

i

lätiber, fiel]! uns für Sranitft'fl« an, unb ber Suffe fürdjtet,

baff ber Haifer an unferm Beifpiel in feinen SefotinpiSnen

irre trierben mürbe, 3d; fage allen tialihlid): «Hur ruliig

Blut, bie Sadje n>irb [id; fdjon marlon;- unb habe bie iSenug-

tl|uuiig, öafj )ie antDJorten: »Wenn 5ie h,ier bleiben, ba hätten

mir eine (Saranlie, aber Ufeooml . 'Denn Ö ein nid)t Sie (ühreu

in biefeu lagen fmiiFf urtifdj fliiigeu, fo b.ar er (ein CEcoririiiel-

feil. Er ift hier in adjt (Eugen aus einem ad)tbaten ftberal-

KonfeiDaticen in ber lEinbilbung feiner eventuellen Kollegen

311 einem bianbiot getigerten ijelfcrs Reifer uon Kinfel uns

b'£fter begrabirt. Der Bamberger Diplomat fpridjt Bon einer

foutiiieiitulen Jlfiefutaiij gegen preu|jifd)e Branbftiftuitg, Drei»

faif erbiiubnis gegen uns unb ein neues (DlmÜR, mit „lb.at|'äa>-

Ud;en Operation tn." Kurj, es fängt an, toeniger lang »eilig

in ber politifd? eil Ifelt ju tuerben. Kleine Kiuber rufen: »pietfdj

Eommtl- in 9er Jfreuoe, baff ia; einen Sajouljaufeuer Diener

biefes Hamens b,abe, unii es fdjeint, bajj bie 3Jnfiittfl biefes

pielfa? unb Oes Kometen in ber lOjat nidjl ot(ii»l>orbefteuiuiig

mar. £ebe b,erjlid( moljl, mein fehl (Beliebtes, unb grüfje

WsCar [oon Hniim, ilje f&emarfl, ift gemeint], er foÜ nur Sie

(DIpoi nidjr b,änaen [offen, es ift bod; alles Kaff."

3h ferneres u nterl| leiten mir uns eines 31benos im Sep-

tember \ti7Q übet bie Betianblung ber fdflesmig'ljolfleinifdfen

Jrage im öunöcsugf ber fünfjiger 3ah,re. (Braf öismaref-

Bottleu, ber ftd; im Uedaufe bes tBefprädjes ju uns gefeilte,



madite bie Scincrfiinn, flas muffe öntb 311111 iiufdjlafeii geroefcn

fein. „3a," wrfeftte ier Hanjler, „in jranffurt fd)liefen ftc

mit offenen 2Iugen. Überhaupt eine frbläfrige, faöe (BefeUfchafi,

Sie ctft genießbar rourbe, wk itfc als ber pfcfftr biitjuFain." . . .

3df fragte und? ber „berühmten" £igarrengcfd|idjf(. - „lUcldje

Ulli &ajii raud)fe. £r tat midf, einen Jlugenbliff nerjieiten.

3d) wartete eint IDetle; als es mir aber 311 lange mürbe, nnb

er mir feine £igarre anbot, tiabjn id; mir eine nnb erfudjte

ihn am Jener, ias er mir mir ettoas oermunb erlern «efiebte

aud; gab. über es if! nod} eine anbre ©efrbidfte ber üri $u

erjagen. Sei ben SiQungeu ber militärfammiffion .^atte, als

Sodfou! preujjeu beim Sunbestagc vertrat, (Dfterreid; allein

gerandjr. Sodion) hätte es als Icibeuf^attlirb, er Haurfjer gewifj

unb nidff eiufah, marum nidit, ließ idj mir t>on 6er präjibial.

madjt gelier geben, mas 0011 ihr unb ben anbern ßerreu mit

iSrffaimeu unb IHifjoergniigen bcmerEr 311 trjcrbcii frbien. £s mar

offenbar für fie ein «reignts. Jür biesmal rauchten min Mofj

(Üfterrcitb unb preugen. 3lber bie anbern fierreu hielten bas

[Ui^i'in'fiieinliil; für fo miditia, buij iie iarüber nach. Saufe be-

riäfteteu. 3ludf nadj Berlin 111116 man's gefdjrieben tjaben

;

raudjte nnb bie Sactje Dermiitlich, nifijt nad[ feinem tScfdjmacre

faub. Die 5ad>e erforberte au ben Heineren fiöfeu reiflinje Über;

legung, nnb es bauerte u>ob,l ein halbes >fvr, bafj nur bie

beüen ©ro Bmädjte rauchten. Darauf begann aud> Sdirenfh,,

ber bairtfd)c (Scfanbte, bie IPiirbe feiner Stellung burrb, Uaudjen

311 iDjijreii. Her Sacfjfc ITofiitj hatte ebne gmeifcl auch, große
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£iljt 60311, ab« tuoljl notb (eine «Erlaubnis pon feinem ITiinifirt.

Jlls er aber bas nädifte mal fatf, Sag ber Eiaunooeraiier öolljmer

fi* eine genehmigte, nmfj er, der eifrig ofierreict.ifd[ mar — er

hafte bort Söhne in ber 31rmee —
,

fia> mit Hccbbccg oerftänbigt

haben; benn er jog jetjt ebenfalls com Seber unb Sumpfte.

Zitat maren rtoeb tut IPiiticinberger fron Heinbarb] unb ber

DarmftäMer [oon müudpBcIIiugtiaufen] übrig, unb die raurbteu

überhaupt nidit. JJber öic lEtjre unb bie Bebeutung iljrer Staaten

erforberten es gebieterifd; , unb fo langte ridjtig bas folgeube

mal ber iüürie 111berger eine Cigarrc heraus — id> feljc ihn noch,

bamit, es war ein langes, bünnes, hellgelbes Ding, Kouleur

Hoggcuftrob, — unb raudjte fie mit mürrifdier finilcrjloffciiljeit

als Braubopfer für bas fdituabifär Daterlaub u>ertigfteus i)alb.

nur r;effeuO)aim|taSt enthielt ftd).

> .Derfailles bertcb.fete (Smj liarjfelbt eines abends beim

£übec über eine nid(t feh,r unterhaltend gemefene Soiree, beim

Könige, ber er beigewohnt fjatfe: „Der rnffifdje Staatsrat

iSrimm erjäljile aÜerljanb menig iiiteieffantr Silben von Soliis

ffjuatorje unb £ouis ffiuiuje, unb Ser ffirofiicrjog richtete

an einen fragen, auf bie man nid)i red>t ju antworten

miifite." — „Bei Beantwortung foldjer fragen mar Sabomitj

ftarf," fagte ber Kanäler. „5er gab breifi über alles mögliche

2lusfunft, unb bamit erhielte fr ben grSßtcn £eil (einer Er-

folge bei ßofe. Der fagte bem tjodjfcligcn öerrn aus Sein

Stegreif unb mit polier Beflttnmtb,eil, wieviel (Truppen 1111b

pferbe bie iÖfterreicber in ITotdböh.iuen gegen uns fteh,en b,atten,

bis auf ben Kopf, unb ber mußte genau anjugeben, mos bie

ITiaintenon ober bie Pompadour cor hunbert ober aubcittfalb*

hunbert 3al?™" &em ober jenem Hage getragen blatte. Sie

hatte bas unb bus um ben iials, fte trug einen Kopfpufc noit

KdiS-is .'bi-r lr;uitivmbcn, fte t|atte ein perlgraues ober pa=
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pagaiarünrs Kieib an mit ileit oöer jenen fälbeln uub Spigeu —
gaiij genau, als ob er bubei geiuefen märe. Die Damen uJareu

ganj ff>i>r uub ganj djannirt über biefe (Eoiletieporlefuug, Sie

it\m (o fliefjcnb abging.""}

Die UnterHaltung tarn ijierDoit auf yiejanber neu £jum-

bolbt, ber nad; Sein, nias über it|ii geäujjert mürbe, and; Ejof-

ruanii uub jniar (ehr, aber nidjt uou ber amüfanleu SorlE ge-

tuefeu märe, „Bei unfetm Sodifdigen," (o erjagte ber Kanzler,

„mar ia> bas einige 5a)Iaa>tDpfer, roenn £,umbolbt bes Mbettös

bie tSefeUfdfjft in feiner Wei)e unierluell. i£r las ba getuöijn-

lid) i'or, oft ftunbenlaug — eine tEbEtisbefdireibuug uon Einem

franjäjifdjeti ©eleljrten ober Baum eifter, bk Feinen UTenjdjen

als itm intereffirte. Dabei flanb er urtö rjielt bas ölatt bidjt

oor bie Sampe. mitunter lieg er's fallen, um lieb, mit einer

gelehrten Bemerfung barüber ja DErbreiten. nisrnaub tjärte

il[m ju, aber er b,atte bod) bas IPort. Die Königin nätjte

Uorirage. Der König bejah fidi Silber — Kupferfiidie uub

Ejoljfdjmtte —
- uub blätterte geräujd;Doll barin. Die junget!

(eute feiiroätls uub im tjiutergruube unterhielten ftd; ganj

lingenirt, fidferten uub übertäubten bainit förmlidi feine Der-

lefuug. Die aber murmelte, ohne abjurei§en, fort tute ein Bad;.

(Bcrldd, jafr auf feinem fieinen runben Stub>, über beffen Kaub

er auf allen Seiten tierabtjiug, unb fd)iief, bafj er fdjuardjle, f°b<"B

iijn ber Honig einmal metfte unb ju il;m jagte: -iSerlari), fo

fdjuatdieii Sie boeb nidjr. 3d; mar fein einjiger gEbnlbiger

raii mit. nudjiKni rr .iiir tu.- 'ii-.i :m> tPrilP iiiiiamiitfcti, mit Str Haäoroi(j Inn

i Ii itriln ilf i [i dir ti < it t. Li .[ j i r . -l o irKai-.i'fiuL'iIaii.jit'an'il'L'ii .vtcbriA Wilbtlnis

Cts Uimtn llnst{>BJBti>mitim pfltiit. t>rn „«tfYtic.iibit. Irin« [Ih Kdtiist]

4>banlnilr.-
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)Hä> Falle Knajc uttb meijjeu Wein gab. — <£s «

m fynn fcljc nerbriefdi* , u-cttn er ni^t bas !t)or

ftaunlidj, was ber alte mann offen Fornilc. 211s er nifbt mehr

fotmle, lieft es iljm feine Knt;e mel}r, mib er mnibte einen Der*

fudj, fia> bas IDort 311 erobern. .2Iuf bem (Bipfei bes popo;

Fatcpelel,. fing er an. Uber es war mdjfs, Scr Srjaijlcr liefi

ftd) Don [einem Ctjcina nid>t abroenbig martjen unb fufjr gelaffen

mif bem jmeitfii Kapitel ber tSefdjidjte, bie et: ]lim heften gab,

fort. — tjumbolM fab, fidf mißmutig nadj itjin um, buffefc furj

unb Irocfen unb fcljle noib einmal an: »3Inf Sem <5ipfcl bes

popofatcpetel, fiebcnlaufenb (Eoifeu über« — mieber brang et:

nid)) hurdf, oer StjäWer fprudf rtib,ig nieiter. »Huf bem iSipfel

bes popoFatepelel, fte b etil aufcnb ffoiien über — Sem Hirsau

bes Stillen ©jcans» — er (ließ es mit lauter, ciregler Stimme

Terror, Ijalb roeijmiitig, fjalb äornig, bie erften IPoite feiere

lid>, bie legten bafttg, jebod> gelang es tljm and; Somit nid;t,

ber £r3äb.Ier reöete reeiter rote norber, nnb bie Oefellftbaft

tiärte nur auf ibn. — Hos mar unerhört. EPütenb feste

Rumbolbt firb uieber unb nerfanF in Setrarbfiingen über bie

UnbanFbarfeit ber IUenffljen bei Ijofc. — Hie (iberulen babett

tiiri ans ib,m gemalt, itm ju iljren £eulen gejault. 31ber

er mar ein ÜTein'*, bem fü'rfteugimft imeutbebilidi mar, unb

II 25

Difliiizcd by Google



386 Ün'ft (ililt«H=n;lSr.

ber ftd; nur wof|I fünfte, wenn ihm Sie Sonne bes fjofes bc

fdjien. Bas Ifinberte nidft, baß et l;erriafb mit Datnb,ageu über

ben fiof räfoimirte unS allerlei ((bjertjtc ©efdfidflen non ihm

erjaljlte. . . . £r ronjjte übrigens aurt/ mandjes b,nbfd)c 311 be.

ridjten, wenn man mil ihm allein nw — aus ber 5*'* ^frieörid;

UJillfelms bes Dritten uub befonbers aus feinem erfreu Hufent.

balt m Poris, uub ba er mir gut war, weil id, if|m immer

aufmerffatn jiiljSite, [0 erfuhr id; ciele fdjönc Ilnetboteu von

iljm. — mit bem alten UTetternid) war's ebenfo. 3* verlebte

btm alten Jiirficn augetban, 6er bat ja in Sic u>ie in einen

golbnen Keld; ljinemgefel|cii imb meinte, wenn Sic mit bem

nidft jiirerlft Eommen, fo roeifj id; wirtlid) tiidjt.- — »3a,«

fagte id;, »bas will id; Jfjiieu erflSren: id; ejjIje feine (S(fdjid[teii

rnl;ig angct|iirt unb nur mundjmal au 9ie (SlocEe gcftojjen, bafi

fie rreiter [lang." Das gefällt foldjen rebfcligen teilten."

Ebenfalls in Dtr[aiß(S unb ebenfalls in tiotbfomifrtier

iüeife erjäb.ltc uns bei Hanjlet Don feiner Segegnuug mit

£}rinrtdj von (Sägern, einem anberu großen £id;te ber EiberaJcu

in oergangeueu Eagen. „3tb, entfinnc miri)," begann er, „ { 85ü
ober (851, ba h,altc Itlanteuffel Bffeb.1 betemmen, eine Her*

flStlbigmig Jti>tfdjcti bell cSugrrlifäjcu uub ben Koufmutiüen

von bsr pmtgiftt/m partei ]u nerfudfcn — roenigftens fo weit,

als ber Honig in ber beutfdjen Sa*e gtb,eu wollle. <Er natjm

mid; unb (Sägern bajn, nnta fo würben wie eines üages 311

einem souper u truis jn ü'in eingi-iiilu'j!. würbe roeuig

ober nid)t uou poliiif gefprod;en. Dann aber ergrijf ITIauteuffel

einen Dormutil, uns allein ju laffen. 311s er tjlnous war,

[pradj idj foglfid; von poliiif MIO fegte (Sägern meinen rlaub;

puntl au sein (iniiM, unb jwar in gunj uüdnemer, fadjltd[« tUciff.
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Da hätten Sit aber öen ©agern hören folTen. <£r machte fein

Jupiters gefielt, Jjob bie Augenbrauen, fn-äubre &ie tjaare, roßte

Sie Stugert line fdflug fie gen tjimmcl, baö es rnarfte, unb

fugte irif,

Summer K
reine pb.ra

Don (

järflte berT

r ein Sc^erj hätte fein foden. 3<b hätte il,m &arauf

leine" ßefd)id|t( antworten fönnen, Sie mir in Berlin

:, rot Jnfrm, bei bem großen Kiirfdm« uns pel^

mte tjeiBt er gieief;? — Xtan, ah mufjte einmal

n pelj iiabeii, aber öer preis für Den, i)er mir gefiel,

ii hon) uor, iini) ich fagte: -Sic fdfe^en n>oM, lieber

<£inige &c\t jpätcr fagte i)er Hlinifter, als Jar-re ib.ni i

einem QiDifgefpräfbe toieoertjolenrlid) angebeiitet hatte, ba

^coitFrcttij Das £an& Oer ^reitjeit fei, uu& aus Sie Jraitjofe

(ich allezeit ber iibcralften £inri,hrnnneu erfreu! hatten, iuär|icn

in Seutfctilano i er Despotismus tjerrfdftc : „€s i]"t nmElid; fefc,

romifri,, einem iraiiiofen fo
| Pred,en ju f[oren, mit. befonber

fanre, ier immer jur ©ppofition gcliö« Ijut. :tber fo fiuö fi

alle, man fann einem jranjofen fünfun^manjig auf3ab.len
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Iii ciifdjenmürbe t|äll, Sie fid; Satin ausöriitfc, unb bie eilt-

(predpibe JIttilübe baju mactft, (o bilbct er ftdj ein, er mitli

uid>t geprBgflt"

> jthnar 1871, als paris mieber offen mar, erjagte

uns ber Kanjler «in« Werts, frag er am na^mittog auf Sem

Wege mm DerfaiHes uatf, St. <Ilou5 sielen £ente» mit Raus-

irt, nad(bem fic ber prfiigifrfjtn Uniformen anfid)tig geBarbe

: fmftere lliiciic unb eine rjrroifdje tjallimg an. Has e

erl mid[, bei ber ftiihcrcti neapvlitaiiifditn JJnucc, ba gab i

poflM ..nb mienen
3n b.beuten t,atten, erfuhr S.smarrf büb

nae&bet bei eini" -
i IV: ullr. bi-'-. is .ui'b -mvi ai. :i^n.i? ji.v,:r

«s war, als unfre üiupren in parte eingejogen unb einen

tteil ber Stobt auf einige Gage belegten. ,3d) tonnte", |o be-

lidjtetc uns bet Hjnjlcr, „ber Deijiidiuiig nidji roiber|tel;eil,

wettigfterts ein Slürf mit biueinjutcnra. Die teute am £l}orc

mufjteii mid; erfand haben unb blidHen m.d) flr.|"tei unb breijenb

'nb.:.- >if lll.ivi,;. j.i- f-finte -bei nifiiif tei::.-

ritt idj auf eilten ju, btr befonbers Iroljig unb ucriuegen aus(ai|,

30g L-inc Eignere heraus imb bat ihn hSflid; um Jener. Sogleidf

gab er mir feine furje «Tonpfeife unb ;tDar mit nerbinölidjilet

fieberöe."

lÜalbctf, Ski rcrftoi lu'iic jfiitirfr unb Ilbgi'lt ber JoitfdjiitlS'

bemofraten, rewbc cou Sismawf tEäh.vcnb bes heutfdffranjäfi'
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so,.,. •„«. m
fdjell Krieges einmal roie folg: rf\ivj?:(-rifir:: ,.;ilml!.'l>c -inlagc

uiic Jacrc, immer Fonfcauent, pr in 3 i pi eil treu
,
fertig mit feiner

3lnfid;t unb feinem tEutfdjluffe nou vornherein
;
inju ffatilirbe

Sefialt, meiner, c!)rroiirSiget Satt, plirafe im Stufiton ber

Über;eng 1111g and) in Kleiniglciien — bas imponirte. £r tjfelt

mit einer Stimme, bie van tieffier Überjeuguugstreuc uitb ^U'

Mtfidiilidfieit bebte, eine 5Iebe barüber, Saf; b« Söffel h>t im

(Sfafe fierfe [mir luaren eben beim Ül)ee], imi) proFlamirte, bajj

jeber ein Snjuft fei, ber bas nidjt glauben mollr, unb alle

glaubtcu's if|m imt> priefett in allen Conanen feine cncrgifdfe

(Sefinuung."

lladilcie haltenb auf biefem Beete uiifcrs (Battens finbe

idj ned) bic folgcubeii fleiiien bumotiftifrtieu Blumen. Halbem

Bismatrf in Deriailles einmal beu frühem lllinifter 3lrnim-

J?oitjeubutij, ber in ;ia(f;eu lein llorijefetjler geroefen mar. als

„liebe10 miirbig unb gefdieit, aber ju Feinem jletia.cn Ejanbcin

nnb energifdjeu Jlnftretcn geneigt" diaraftcrifiet Ijattc, fufir er

fort: „mie ein tSummiball, ber auf&flpft unb mieber aufhüpft

tlilb fo fort, aber immer fdjroadjer, unb jiilctjt ifi's garuidjts

meiyr. €rft b.atte et eine IUeinuug, bann fd)ruäd)te er fie bntd;

SclbftruVerlegung ab, bann fam itjm mieber ein t£iiin>nrf gegen

bie IDiberlegiing, bis fcbliefilid) garnidits übrig blieb unb nidjts

in Set Sadjc tjrfdiati." — DelbrücE lobte ben fctfiuiegcrfobu,

beu Dielberufeneu iBrafeii fjarry JJmim, als untetriclitef nnb

geifiteidf, meinte aber, er fei teilnab,mlos unb on.nc Streben. —
„3a," befia'tigte 5et Haujler,

r
,ol;ne Streben, er tjat Feinen

KaFeteufal} im 31ftet.'
: > ber hiftoiiffbrn Hadft bes Sommers

(866, in rocldicr övneml ITianteuffcl bie (£Ibe ju üb erjeh, reiten

unb ins UMfemcid; ciiijuriiifeu im Begriffe ftaiib, tclegrapb.irte

ihm Bismarrf, njoljl auf feine Anfrage in Betreff bes Der-

fatirrns mit beu Rnniipneraiierii: ,Behanbeln 5ic fie als £a?ibs=
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leute, eoentueH löllid;." 3!ls Dogel t>ou falFmftein mäbrenb

bes beutfrli-fraujöfifayu Kriege? Jeu ttfligeorbiieteu 3aeoby a ' s

fraujofcufreuublid; tiemouflrirenbcn Sojialbemofrateu hatte uci>

baften laffen, unb Sismarcf fid? bei iljm uergcbltcb, für btjfen

^retgebimg Dertnenbet tfatte, jagte [fiterer; „!Demt er il|n als

21I;inojcrosFofcIett grgeffcn rjätte, meinethalben; aber ihn ein-

fperrcn — ba rjatic er n'dfts als einen allen Minen l^uitn.'

^ab.Ireiiff (iiib bie Bcifpiclc prciftifdjrrt rjnmors, Jenen

mir im Eebeii bes jungen Bismarrf begegnen, unb and) uou

bciii allen n>ciß ich einige red;t anmutige <£jnge her Anlage

baju ju berid[tert. 211s ber 21 ei d;sFauler nadf 21us!uKatar

beim Berliner Stabtgeridite roar, begab (id> nadjfictteube broßige

tSf|'clji(l[le, bie IjefeEiel acrbürgl nennt. 3er Jjerr Husfnlialor

uernimmt eines fdföuen morgens ein erfjtes Berliner Kinb 511

protoFoü, bas buräj jungen fertige DrciftigFeii nnb llugeberbig;

feit bie Raffung, bes {SrotoFo [lf ii h n-; 1

~ ^.'i'inafi,'^ eri'diüttert, b.ifj

bie-fer ans bem £jäusd|cii gerät, »tmi Stuty auffpringt nnb bem

nnuerfdornten ä.iim\[;cii juriifi: .,!>eir, menagireu 5ie ftdj, ober

id? roerfc Sie rjiuaus!" Der anmefenbe Stabtgertditsrat Flopft

bem erholen jüngeren Kollegen freunblift; auf bie Sd)ulter unb

fagt berub.igenb: „Bitte, iicrr JlusFultafor, bas Hinauswer feil

ijt meine Sad;e.* — Sie X>erueb,muiig lüirb nun fortgefetjt,

es bauert jeborb uidjt lange, fo fdh,rt BismartF, abermals ge-

reijt burd; fredje BemerFmigen ober 2lutu>ortrn bes Berliners,

con neuem auf unb borniert: „fjerr, menagireu Sie ftdj, ober

idf laffe Sie burd) bei! Herrn S tLiotgendU--i\il Innausmerfen!"

Um Öiefelbe §tit belehrte er einen fäumigeu .JufibcFleibungs.

fünft!« auf ber Kroiienfrrage praftifd; über bie pflidit fünft-

lieber Ablieferung ber bei itun beftellleu 2lrbeit. irieljriuals

tjalfc ifju üleifter Kuieiiem im Stidje gelajfc«, ba erfdjeint, als

bies rrneber grfdviiiii iit, eine; lllorgeus in ber .frütje ein Bote
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u Scffen Hf}iii-, fliugelt unb fragt: „Sinb Sie Stiefeln für %trn

oii Bismarrf fertig?" Der 5(fiufler rjerncint es, unb 5er Sate

:f)t. Sehn minuteit Sarauf aber fommt eiti jmeiter mir 9er-

Iben frage, unb fo wirb Sen gattjen Dormittag, besgleidmi

m Madnuittag fortaeflingelt imb fori gefragt, bis 6er llbenS

i j™, UV\-M tili

jtanSc fommen niolienbe Dorlage für Sen tanbtag war, unb

mo Sie ITIabnung alle IPorbeu einmal erfolgte, Oatfaoje ift,

roeifj irt) nidjt. Sic mürbe mir aber oou jemanS crjüljlt, Ser

Sas -«ilT.it founte.

Wismarer, bes S tau tsS teuft es überbräfftg, Seil Urten Dalet gefagt

tiatte unb in Kniephof fanSmtrt gemorben mar. lieferte! er3Sb.lt

uns aus biefen Cagen tion jiemlidj berbrn p rit fit) enfd;lägen bes

<5riftes, Set ben Junfeu bamals regierte. I>ie Säfte bes Ejaiifcs

3 33. erlebten mitunter tedjt feltfatue 1111S raufje Überrafdjuugen.

So mar er einmal mit feinen Houfinen in eine Unterhaltung

oertieft, als fldf pIöRlidf bie gimmerthür öffnete unb oier junge

fnrbfe ins ^immer ftürmteu, bie in änijfilidjer ober mutwilliger

Halt juf Sofjs unb Stiele (prangm. bis bie Jetjen heiuntei.

Ijinae i unb Sie (SeicUfiba'f , nawSem Ser eijle Sdjierf über-

monSen mar, in ein ftetles ißelart>:er ausfcrarb. Tie mannltdjtn

Se;iiibci mnfjlen (torfe llrrnen mitbringen; beim nidjt feiten

üef*ob e=, bog fie. naesSem iljr !Dirt ihnen eine fudjtige Warbt-

n-.üge, mit dharnpagne: unS pirter ge'ütterl, anfgefefcl Ijane,

un-er bei fie fanft bis in Ben bellen morgen hinein fälnmm«1m,
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onrd; piftolenfdiiiffe aus näiftev Häi?e gea>e<ft uwbeit, Sern

Kugeln über Iffnen in bie Detfe fähigen, fobafj ityten ber Kali

pug biöifelub ins «Sefidit fleL

i£ine anbre ebenfo *arafferiftifa>e als erftifd>«tibe prob

feines Ejumors iti biefer periobe teilte bet Kanjlee mir ^
87"

in Datäin fel&ft mit. «ittfi Ijatte ber 3unFer com „Kneip^of

(inen^Intjungm Ijufareiileutnant bei fidj 311 (Safte, ber in

Begriffe ftanb, einen mürbigeu alten (Dftrim in ber IIad,bar

fd-aft ju befifäm, meiner oiel auf CtiMh unb me^oBsejirfdt

Manieren hielt, unb bei bem fld) Dernjanble unb jeemtte ihn

Itdjtr 3lrt unb DWnung 311 einer grogen f rftlidjfeit - fuge:

mir, 311 einer ©eburtstagsfeier ober einem «rulefdmiaufe -

bammelten. 3n ber !lad,t cor bem fofcnnen Gage berrtef

Btsmarrf ben jungen Hriegsmaun ju fdfarfem ae^en, uuo e

bem er mit feinem <5a|1e nad? bem Sdjloffe jenes (Dutels fub,r.

Hie IDege marect fdjon Don Katar nid;t gut, unb überbies

l]atte ft( ber Hegen Sei üoib.ergeI)euiei[ Hage griinblicb anfge-

njciitit unb fielt eil ifeife in Hotladjcn oeiitianbelt, fobafi bie

beiSen Ijerren übe! Wfpri^t anfamen, ber (eutnant aber uodj

augerbem in bodjgrabiger feeirunfer fe.bcs- unb ©nmitsrer.

faffung ober bei.tlid.er gefprodjen , Maben mit einem bebellf.

lidjen Kagenjammcr vlfffifdjer unb moralifajer Hrt, ber, fd>oit

jebungen brol]te. Die C5ef eUfdjaft, bie |lc am ^icl itjrer JaEjrt

intrafcu, an bie riesig perfonen, oie Panicu in großer iEoiletie,

>ie tjerren in f™* " ll0 nieifjfc Siubr, bie mir uns felir »od;

inb fteif tmrjrtllen Surfen, fah, fie mit Slicfen, bie halb rtauneu,
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tjalb (Staufen warm, in beu Sab» IrpiEit, ant> bei §u\m ruurbe

ba\i uadjtjer uiifidjtbar. Juriter ©tla aber fegte fidf »05 bes

übfdfcus, bell bie guten, gefdj 11 i freiten, rcputirlidjen £eute fidjt.

litt; uor iiuu i'infj.inöni, ädaffcn uiii moljlgemul mit ihnen 311

Eifdje anb Hjai, als ob et hin IPäficrrfjeu getrübt fjSHe nnb

uidjts im iffin au sj 11 ftclle 11 ntäre. Ulan meinte bann, es märe

bed; merfiuiirbig
, äufjctfi mciFmürbig, bafj er Peine 2lt|uuiig,

nidjt ben Statten 11011 einer Jlimung gehabt b,abe, wie imall =

genehm ci aufgefallen fei.

tjiflorieu ähnlichen iltjarafters follcn in pomroem uon

Jung'Bismaref nod? mattete umlaufen, 1111b balteben geljen

Illyil|eii Smdjs fiaub, Sic ja>ar Feine« ttiatffldjUdjcii rSrunb

Eialieit ober menigficus fiflrPe Übertreibungen, ctmu tpie Kuii<

faturett, finb, abci immerhin itigeii, ma= bas DoIF ih,m bamals

jutrante. Sine Do» biefen luftigen iSefdfid|trbeu [etile fid; 1877

unter aiibeni hübidtn Üln ernten bodigen (Scroäihfes aud; bie

mitteilte, bu|j l-i;nuiv.f .'iunuil ein altes, grfni'dflidjes, u)iiib>

(djiefes tSebäiibc, bas ih,m jiimiber geu>orbcn, mit einer Kanone

3ufammenge|"d)of|en b<abt. €r war feiner 5adic gaiij futcr iinb

wußte niajt blofi, Sa|"> fidf biefelbe in Kniephcf jiigctragen h,abe,

fouSetn and; bas 3ah,r, in weld/em fie paffiit fein feilte. Dennodj

fdjuttelt ber friti[d; angelegte Eefer beu Hopf 1111b fiagt fid):

„JOotjer er nur biefe Artillerie bcFcmmeu tjaben mag?" 3a>

[fluten, aber itidft anfragen getjSrt b,at? Könnte uid-t bie

aus ib.111 rebenbe Dolfsfage im buuFelu Prange itircs Staffens

Jen Dimiftet BismarcF mit bem 3iiuFcr Sisinarit oeeiBerbfelt

tjaben? tUir alle luotinten mir jenem cinft in einem alten,

gebetd; litten, miiibfrfjieffu Ijanje — 511111 btutfdjeu 33uube ge=
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Ets DcrftcÜten. (Eines Hages, fo

berfelie mit einem jfrem.be onf

Ben iaW, einen gtiittiil-,-! .i-a.-I-.fer

na? aniajcmeiio geicgenuinf um^

Srfjnepfc aufgeben wollte, Bat er

oiisiiii.'tei! Srijuepfen nngefroren 5

u

idn flrtrr ntfid), bod; bie nen

[äffen u.ib ihm lieber aas b

. beffen Sd,Iamm i

.m fd)äiiblid)en Siimpflorfjc heraus*

tjm faft bis an itfrnib unb ZIafc

md)e.

nidjl »j,

,mein tenerßer ,fre nnb,- erroieberfe Bismart! mit ber

biefem £orf>e roirjt Du ganj geiuig

Keine !JTö gl idffeit, Di* 3.1 retten.

fis roBri

Oi^ um
langfam

Dir biefe

iSriS rtqrt», i"Öe

refiitfft. 3* will Dil

n langfamcn (Eo&csf

ib thun, fet,en 3n miiffan, mie Du

m Du in biefem efelljaften Quarf

&>as fugen, lieberjunac. 3d> nwbe
.:ni].'T b t'i lü.iiMi'l:^.'' '1111!
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Du rafd; uub anftänbig fterlm." — „Sift Hu bei ürofie!'

rief ber aubre, uub miiljtc fidj) rerjmeifelt iib, fid; losjuringen

„3di w\ü roeber erflicfcu no* erfdjofjm metbcn, btum [[ilf mb

,,r ihm hrp(,c,,b C ß^t ju üb.tn.mfdjlicbcr 3l,,f»-eng«ng PH-

geftacbelt, bradfK es her uiigiürflictje 3ägersmann icfti babin,

]xcb Sein Hloraft jii entnunben uub a:if allen »ieren uart) fefiem

SoSeii biiijilfriedjeii. Jlls er fidj mieser fidjer mußte, bradj

er in eine ,Jluf ber h,cf"3ft"i DottDÖrfe ans. Bisinartf aber

I)örle ihm ein iüeildjen lädjelnb ju, bann bemerKe tr Häg:

„Sier,ft Dn Jetjt tuet,!, mc redjf id, balle, jeber Ii Elfe, [idj

Jen Hüffen ju unb begab fidj gelaffen auf Sie 5ud?e nadj

auberm jrb ermißt.

ITacfjbem Sismarrf ben pommerfdjm taubjunfer mieber

ju ben Hagel gegangen b,altf unb nodjnials Staatsbiener ge.

rootbeu war, in rocldjer £igenfdjaft er als HeferenSar bei ber

Regierung in potsiam arbeitete, begab fttijs eines tCages, bafi

fein Ctfef fidj beifommen lieg, ju Irjnn, als ob feine Unier.

melte bera fjerru Kegierungsjjriifibeuten ifn IKarfd? bes allen

Deffaiiets »or.

Derfelbe angenehme Dorgefetjte fdjciut es iia.ij Sefctiel

an* geroefen fehl, bei feinen Hefereubarius einmal Eine
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396 nur« s^rumi«.

Sluubc lang im Uorjimmrr matten lieg unb bann auf feine

barfdje .frage; „Was miinfd)Cii Sic?" bie Illltroort rrfn'elt:

„3^! n>ar lu'erljer gefommen, um mir einige (Tage Urlaub 511

erbiiieu, jebjt aber bitte id; um meinen Mbfdjieb."

Bafc Sismarrf ber Sinn fiiv piciFfifdf en ijumor audf uad)

franffurt auf bie £fd)euljeimcr cöafi'e begleitete, baben mir

oben an ber (Sefajirfitc dou ber fflgarre beim tfjrafcn Tlnin

unb an ber, in rcelrijrr er bie OTilifärtommiffion bes rjotjcii

Buubestags ju ucbenbul)Icrif;i;em (Labafsgcuuffe otrfiiljrte, mit

Behagen gefer.en. Daß biefer Sinn felbft beim 3lbfd)luffc bes

Dertrages Don <2afteirt mitipirfte, merben mir an einem 31b»

(dfilitfe bes uädifteu Kapitels iuueiuerbrn. 3" bnt folgenben

Jlnetboten, mit beuen id) meine Jliitljologic befetj liegen nid,

merbeu bie £efer, wie idj rioffen barf, mit nitbt geringerem

H'cb.Igefallen gemabrru, bafi biefer frfjalfrjafte ,gug ihm ge-

blieben ifl, als er fd[on 3al;re laug bie Htürjeu uub Sorgen

bes miniftets uub Kaiijlers getragen hatte, uub bag er fidj

bei ib.ni nodj tieufc uidit gauj netlorert b.ar.

Dan einem atirifftn f siinbi'niiftc aus betrachtet, nimmt

fidf bie Mrt uub JDeife, roie ber Kanzler non (866 an Scne*

betli mib beffen ruiferlidjeu 3fuflraggeber über feine lüillfahrig.

feit, auf fraujöfi'dc- L^rareilcriiTLJipIänc einjugeben, irreführte,

beu Botfcbafter fidf Mo {aufteilen betuog unb jiiletjt, als brühen

bie (Sebiilb rifj, bie Koluöbie ber 31 rangen bamit fd|Iofj, bafj

er bas mit feineu ITlauöi'Frn erlangte Sdiriftftücf mit ben ge-

heimen Jlbfiditcu Hapolcons cor aller Well euluorbielt, gaiij

tifdje Sdjlaiiffeif juerft über fidj getäufdit, fobafj fie lujbute,

et fei fein homme scricus, er Ijatte [ie bau» 3ab.ie bitl&urdf,

ruie er felbft es nusbriitfie, mit ih,ren fiinbilbungrn „amiiftrt",

bann [i* laffe einen 3Ift roeg uub beute ib,n and) ui.-bt an)
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l l i:ii> i\H^|',;i,[! hlxrn £r ilii ^.iii.hüim !>js eiuleitenbe

£uft[piel not !>er groGcn IragöSic bcs Krieges.

ünbre Bcifpiele flief;s tSeures bewegen fidi in raeniger

hol)™ Sphäre«. 3n ^errieres hatte ber König alles 3"gen

üiib Riegen im parte Etiler Sem SoiWrhilbfd?™ Sdjloffe, ber

mehrere faufeub Jafatren enthielt, unterlagen laffen. Unbcfantit

bamit, fragte i* eines übenbs ften iTUnifter, ob er nit^t einmal

riinausgebeu uitb etliche con ben apperit!idn"i P^cin fiiv uuir,-

Üafel fibicfien roerbe. — „3* nun," erruietierte er lädjelub,

rrenn id; aiisriitfe unb ein paar banon b,ole? ürreliren is nid),

Senn ba haben fie niemand, ber ihnen ben ^rieben heforgt."

Jim 28. September frijrirb id; in mein Cagebudj: „Reute fuhr

,'.( .11 (hu. ..i-.-mii ItJi-t-.iiKfiti ioiij in ,'ir Y-ln-

tonnemenis bei paris. Ilm jmölf Uhr wollte id) midj 311 einer

2infrage beim JTiinifter melben lafft n. 3»' forjimmer aber

tagte mau mir, er fei nidjt 3U liaufe. — „tf otjl dtisgerifieu ?" —
„Hein, bie Ejcrrrn ffnb ein bisdjeu Pfauen fd,ie§en. «ngcl

[ber 3Üg« nnb Kamm er 6 ien er bes Kanzlers] (olttc nad;-

fommen." — „Sahen Sie beim öeiueijrc mitgenommen ?" —
„Hein, bie hat pobhielsfi oorausgefdürft." — Der £h,ef n>ar

frtion um jraei Uhr roieber ba. £r, Wollte nnb pobbielsti

hatten jmar nidjt gegen ben Befehl ber Illajeftäl gefiinStgt, ba

fte ben fuiaiien nicht im parte felbfr, fonbern neben bemfelbeu,

in L'i-i? uitaii'it.in^i'i: o^vcljr« in;h?r'"id:: km™. Dciyuiih b.i:

bie Sadje einen gemiffen Jlnfrriri; naicen tjamors, unb hielte

uid;t «hrfurctjt cor Sem Könige banon ab, wären ber Kaller

nub ITIoltte nidjt uiel 311 jiofj für Jen betrejfenben Pergleid),

fo Formte mau üct] hier wohl an ein hefannlcs fomifdies Spridj>

niort erinnert fiubcn,"

f£in weiieres Scifpiel praftifrhen Juniors iji We Jlrt nnb
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IDeife, mie ber ITtinifter beu Kaflellau noti jerridres eines

Eages übet bie Tugcnb ber iSaftl ich feit anfflätie. Sann
Hotbjdjilt), bev Dic[l|ul«öevlfJhJjc ITIillioilär, bei iibeibies bis 311m

Jlusbrurbc bes Krieges (Beucralfonful preufeus in paris gc-

uiefeti mar, lieg uns bureb, (einen Ejaustiofmeiflcr pjijij ben

Klein netroeigcrit, befielt mir teiwrften, 010311 idj bewerfe, bafj

berfelbe toie jeöe auire Eiefecung b«j»f|It meiieti feilte. Dm
beu Kanjlet jitirt, fcfjte ber breifte Ulenjd; (eine Senilenj foef,

leugnete erfl ganj imb gar, übeiliaupt R'eiu im fjaufe ju haben,

unb gab bann jioav 3u, Sag et „ein paar rmnbeit jlaffbcn

pefii öorbeaur im Keller habe" — En tDabrljeit lagen jirfa

ftöjefmtaufenb Sarin — , erElärte aber, ans bacon nidjts ab=

irelen 311 roollen. Der Hlinifter mad;te iljm jebodf ben Statib-

punft in feljr Fräftiger Hebe flar, fübjte iijm ja öeinüte, »as

bas für eine unartige unb filjige lllanier fei, mit uieldier fein

ijerr bie <£hre ermiebere, i>ie ttjin 9er König babnrrb einliefen,

bafj er bei tttm abgeftiegm fei, nitb fragte, als Set oierfdjrö'tige

Patron Kliene inadjte, fidj mieber aufjubäumen, Curj uub bünbig,

ob er mifTe, raus ein Strobbim!) fei. 3enei fdjieu bas ju atmen;

benn er fagte jiuar nidjts, mürbe aber meig mit eine Kalfroanb.

€s würbe ifmi barauf bcmeiEt, Saß ein Stioljbuitb ein Ding

fei, auf meines b.alsftairige unb frrd}c tjausb.ofmeifter fa ge-

legt aiiiiben, bafj iljvc Hürffeite nach, oben gefsb.it fei, unb bas

Weitere fönnc er ficfi nielleidjt corjtellcn. Üuberu (Eags Ijatleii

mir, mas mit verlangt, unb aueb, fpätei Eam meines lUiffcns

(eilte Klage met>r rar, im iSegentcil, ber gejülimtc Itfiber'

i'l'fnfiigr E> i.-i Ji^i f i>\t^ :\'ü (Luji'.jLi (L.;.y :ru'!;i, biifj bif £rleud)tnng

unb Befftruug feines iunertt nlenfdjen, bis mit bem Slwljbnnb

imfers tt]cfs begonnen Ijatte, guten Fortgang iiat;m. £r Imttc jeßt

fogar i£f}anipaaii« für unfern lifd). Klau fieljt, ber ßnmor, ber

feine Bttefjrnng bemirrt Itatte, mar in Doppeltem Sinne praftifdj.
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Wie bcr IHimfter fpäler im Kriege au* einem vornehmeren

<SaIlici:, iltiiers, auf fdjalFbafte Weife befferc monieren lehrte,

ifl in einem t'ctl!.'i\idioiib,'n Kapiiei berichtet ruorben.

„!ld>, Keubell," fagte Oer Kanzler eines Qüages in Derfailles

ploglid), „ba fallt mir ein, i* uiug eine Dollmaef)! h,abfu vom

Könige — iialürlid) beutfd;. Her beutfrbe Kaifer barf mir beutfd!

febjeibeu. Her IHimfter rann ftctp mäj ben Umflänben ridjlen. —
Der amtliije öerfeb,c mit ben Diplomaten muß in >« Sauber

fprarbe geführt werben, nidjt in einer fremden. Ucntftorff E(at

bas juerfl ourebfegeu roolleu bei uns. £r u>ar aber bamit 311

roeit gegangen, fir bfatte an alle Diplomatien Dertreter bes

3Juslanbes in l^ilii: Snitfd) jffdn-iebeit, uns alle antworteten

ifjro — nad> einem Komplott natürlich, -- in itjrer Iliutter-

fpradje, ruffifcb ,
fpaiiiKb

,
id'nu-bifif; 1111b was weif; in; alles,

fpiajj er einen gunjeu 5d|Warm uoit Üherfetjern im niinifterinin

fitjen tjafte. So fanb id; sie Sartje, als ia? ins JJint trat.

Sntibcrg fdjitftc mir eine rttfjifd;c llote. Das ging bod> nidjt

an. ITollfen fle fid; rcoanrbken, fo miifjie (Bortfdiufoff an

unfein (Befanbteu in Petersburg ruffifrij fdjrciben. Das mar

bas Htdjtigc. über mir in Berlin auf ein beutfdjes Schreiten

ruffifd; anfroorfen, bas inar unbillig. 3$ bejliinmte ttlfo; was

llidjt beulfch aber fraiyojifcb,
,

englifd; ober italteuifdj eingeh,t,

-bleibt liegen uub geljt jii ben tüfteu. — liubberg fdjrieb nun

jErciuteridi iil'.-; ijuluturiru. immer ruffifd;. Keine 2littwctrt,

Sie Sadjen waren in ben 3lFrciifd>rau! gewaubett. (Eiiilid; tarn

er feibft uub fragte, warum mir intn mäfi antworteten. »31nt-

morten?. fagte id; ju ib,m mit oerrounierter mieite. .Huf

tr>as bentt? 3°^ tyü>t ntttjts geferjen non 3b.ueu." — ITun,

er I|ätte uns cor oier IDodieu bas uub bas gefdjrieben uub bann

mehrere male baran erinnert. — >Sidjtig, ba bejmur ich. mid;,<

fagte ich it|m, •mim liegt ein Stoß IlftettfmcFe in tnfjlfiijer
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Scbriff, ba mag's nw^l Sa&et fein. Hillen aber »erftelit fein

tTTenfrl! ruffifd), unb roas in einci un»er(fänblia>ii Spraye an=

fcirimt, gehf 311 ben 3Iften.'" 5ie m.ucii barauf, mcim id[ nidit

irrr, iibereingePommen, »aß Subbcrg in giifunft franjofifrb.

fdjreilieii (olle, unb bas 3lusraärtige 3Imt gelegentlitb, aneb.

gnm Hefferf nod) eine Heine bübfn> iSefdiidjtc, bie fi$

um eine bnnfle Stelle im neuen Jlrtbau bes Darjiuer Oerrcn-

rjaufes brefjt unb einen fö'ftlictjeu nainen Rumor mit praPrifiem

^mecF atmet. Der Katljler I(atte mir Iji*r fein 31 rbeitsjimmer

Sdilaffhibe. Ilnf bi'in Süminengeil Morribore »er bcrfelben, ilji

fafräg gegenüber, geben rettoter Etanö einige Stufen in ein

fleines Sabcgcmad? tjimib. JIn berfelbcn Seite, neben ber Ibiir

jiir Sabcüorri.ijlmig, gemahjf man ein geljeimuisuolies pfSitrfjen,

f)inter Sem |td> Stufen einer Wm bei treppe ins Dunfle nnb

Sobenlofe »erlitten.

„Das Buvgreriieg?" fragte idj, inbein ber ©eifl meilnitb

©eorg Eubn'ig Ijelefiels über mir!) fain.

„meine 3i n s fii Iis pf orte," erroicfierte ber jürjl. „fiier jiebe

ob mid[ Icifr unb unbemerff jiiriitf nnb fabire mi* nnicr^

irbifaj in ben parP braufjert, roenu unbequemer, aber ntiabttwls«

burer Befud) in Sit^t fomtnt. Dort tfdbt ifl; eine Stelle, i»o

fie midf beitad;iiibfigeii, meint bie Enft mieber rein iff. IDir

nennen &ie fiiitridjfuiig nadj-Senjft'pilfad;, ber mit feiner 3cb=

feligPeit befonbers läftig ift."

Dorausfidft folget Hotlagen lieg ben tjumorifteti im

Mjiijler fetjon beim Saue bes l;anfes auf berartige guflHdjt

Bebadjt neunten. Ifie meit ber myfleriöfe (Saug unter ber

<£rbc fortläuft, mo er roieber ju läge fommt, unb roobm ber

Bebrobic fitfa uon biefer Stelle meiter ;u bergen fueJf t, erfutir

ich, nidjt, unb wogte id;s, [o mürbe iiijs niebt »erraten bürfnt,
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ba »fr 3mä its «wf4Mi fcnfl wreitrft wtOrn tömxt,.

Was üb« bie Sadie milgtltilt würbe, mögt als HJarnungs-

jefet "0* 9*111«»' fahlen Kmuit. Den fjerrn »an Seiifft-

{Hlfad, ad« gttten fic nichts m.Ifr an, „nb f, mar h,icr Fc iu

Bcbenfcn ntelic, Hin 3» Wimm. £r if) (eiftem gcjtorben an»
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ntigbiBtgung nnb Dorrourf, wem
«Seitie, einem gelben in fein Ut

l&ffeiill^rrit 3 i. ftrllen. Wk Sei»

mir febr n>ir ans angelegen fdn

gellen, nur flürfftig 311 (»reifen, In

ftrtd) oo,. £USen Sur<bs Sr&Jüffell.

immer baufbar rmpfuuben. 3nii

jufammengefteUten £ij a rj rte üge

bnfl 311 bem Silbe, ins in Sief«

rcirb, ein großer Seil ber £efer,

mürben UMonimcs cermifjeu, m

aplt,!. ^03

< mir es unternehme,,, einem

>ber im Sd,!afrotfe r-or Sie

loffen, Dinge, Sie für fefeet

iner bat *Ü Saflje eine,, Hn.

.d,, unb felbfl £ob mirb uiebt

es gehören bie im folgenben

trnb DerliaKiiifie uiiinjeif^I-

ii SinSieu ju geben nerfiuffi

L>elt, uamentlid, bie grauen,

cm, über Mefel&en flSnjtid, ge.

einen guten u.eil ber bulifeu Steind,eu geliefert, ans öeueu meine

Harftellung mufU'ii.l' ;iiüiiUnnta,Kt;i if;. S,ü tSrniiffen brandete

mir alfo ntd>t fetjt 311 fälagen, a(s irff mid> entfcbjofj, au biefes

letjte Kapitel ju geben.

£utber, umgeben uou „liätbra" unb ber Kinöcrfcbür, Ulufit

nucbeiib ober pur bem Tannenbaum H'riimad)teu feiernb, ift

uns ein beinai|e ebenfo wertes öilb wie bas, ido er bie päpfi-

Üdjc Bannbulle beu flammen iibergiebt, ober bus, wo er cor

iTIeufajeu oerg tgenmar I igen , bie SfljiBer als (Satte unb Dater

liebte, mit tiefem 3„fereffe nerfolgett mir <Soctb,es PerbMtuis

ju beu Jmueu, bie iijm Hofen ins Sebett flodjteu. IDieciel

teilnähme finbel aurf) außerhalb «ugluuis bas Sili bes blinben

»Hilten mit feinet! Cödjtcrnl 3mmer b,aben Serirtfte, bie oon

utiferm greifen Kaifei als ©rojjunter unb Itrgro finaler ecjäi)leii,

auf baufbace 2lugeu unb anfmetffam laufcr/eube t;8rer ju

rea>rcnt. Dagegen fefjli uns rtmas au iricbriit bem Srofjeii,
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«nfer HrltgfMn;!!

roenn it>tt uns etimtetn, baß er oh,ne Familie iin& in ber

größeren l\ätftt jeiner 3><b,re freunclos burdjs £eben ging. (£s

bat etmas Unnatiiriidfes unb Unberiaglirijes, faft Unlieimlidfcs,

es fröftelt uns, roenn einem gebietenden Senilis triefe Se-

3ieb,ungen perjagt filib. <£r crfifceiiit uns groß, aber herb, ein-

feitig unb mwalleubet
, fem unb !nlt. (Es ift, als ob er ber

Srgäitjuug bebürfte, Iiis ob er ohne btefe roeiobete Seile nidji

glihflid) gciocien fein foniitc, als ob ih,m bas Ejcrj gemangelt

Ijätte unb nur bet (iiljlc, (djarfe, ftreilge Uerftanb unb ber

tnadjlige W\lle bes KSiiigs unb Kriegsmann es in ih.ni getnaltet

unti ,uis ilim gefprodjeii h,aben müßten.

So cmpfinöeu mir roarme freube, roenn mir erfahren, bafi

ber geroaltige (Seift, bei unfre llatton polttifd] umbilbete, fitfc

31t retijter ,qcit bureb bic Jüabl einer (Siittin eine £jäuslid)Feit

gegiünbet bat, bie ih,m ruoiiltbut, unb in bei fein (Se 111 ütsleben

Seine ©emaWin, (82<* geboren, alfo neun >b,re junget als

et, unb (847 irjm angetraut, mar bie <Iodjter bes bjutet'

|i 0 111 nie 1 (dien (Siilsbefifjers Ijcinrich, 0011 putttamet, ber \872

tjodjbelagt aus bein (eben fdjicö. Bie Derlobuug ber beiben

fam nidjl ol}iie Bebenfen ber €ltetu nnb namentlitb. ber Hlutter

oer Braut juftanbe, ba ber [raufe Kuf bes Bräutigams für bie

gufunft ber Softer eines frommen Ejaufes nidfts (Sutes ju

cerb.eiKen fdjien. Sie folge Icb,tte inbeffen, bafj bies ein 3«'

tum mar. „All riEhl" b.attc bet freiet an feine Sd?u>efier

Illalmiut 0911 ütrnim gcfctiriebcn, als et bie £in tili Iiiguug ber

putfFumetfdieii lEljeleute euölitb, erlangt, unb „all righl" in

anbetm Sinne Foimtcn et unb feine Sattin firff fageti, als fie

am 28. >Ii \872 in Darjin iijre filberne ^o^eit feierten

nnb auf bie ^eit ihret <Eh.e jutücfMiifteu. Bie tfnifrin ift

gottesfürd;tig erjagen, aber eine aufgmieJte, lebhafte Hatur,



mil einer gute« Dofts imiiidi.h-u IV Lfjabi
,

feirtf ufjlotb

unb gefdmiacFüoII. 5ebr mufiFalifd; unb ITIciftcriii anj bem

piaiiofortc, ifi fic juglei* eine forgfaine unb umflajtigc Baus-

fron, unb na*. 21rt ber «belbameu früherer Reiten foll fie uudf

tteuntuifje auf bem iSebiete in JlrjuciPunbc befijjett. ITTtl

eebter ,Jrauenbaiib ftbnf fic ibjem ©emahl ein Ejeiin coli öe.

hagen uttb rDorilttfuenScr JVä'imc, unb cerftiinbut steid) U'iltr fic

bie 3at)ie baljer f«nt Sorgen unb fiofftiungeii, jiiroeilen antt;,

mie Lins einigen Stellen ber oon liefeEiel abgcbrucFtrn Sriefe

bes IJIiiiiftets Bismartf an fic tieirorgeljt, bis jii einem gcroiffen

Illafjr auch, bie poliiifdjeu, obrooljl fic fünf: ninit ju bcri Damen

jablt, bie fi* mit ftaatlifben fragen tefaffen. 3b,r Derfclfr mit

ih,m mar, njeuii Slmlsgefcbafti' ofer ^vMiiiuj -reifen ihn räum-

lieb con if;t trennten, na* jenen (Spificln 31t fdflicBen, ein jch,r

reget unb inniger. £v nennt ftr in biefer Kor reffonbertj „mein

fier;," „mein geliebtes fietj," er übcrfeubel ibj aus petert|of

Jasmin, ans Borbcaur fjaibcFrautblütcn, er mill itjr aus «Saftein

(Ebelweig |d)icfeii, er erinnert ft* hier bei ber nJicöctfcbr feines

Ciodjjeitstages uurb fctbjebii Jahnen, mie biefer „Souuenfdjem

in fein Suiiggcfellcttlsbcn gebraut Ijat." — Jluf einer politifdjen

lliiffion in her üfencr I3urg einquartiert, fagt er il;r firicflid);

„iSute ITadjf aus meiter ,fernc" unb fügt Ijtnju: „Wo Ijabe

iib beim bas ikb tjer, mas mir beut ben ganjeu Eag im Sinn«

liegt: Over the blue mountain, over the white aea-foam, come

thou belovcd one, tome 10 ihy loncly homep" lia'un'ii t'o.K-jncn

;'[Uberlingen ber Sehnfuiht uadj ihr, anberu famtlieugliebem

unb ftiUcr fiauslirfiteit. — 3m 3uiti (854. frbreibt er feiner

Sfbmefter: „3* M>c rcdjtcs JjciintDCb nad) (anb, Walt) unb

Faulheit mit ber obligaten ^ngabc licbeuöer ©attinnen unb

artiger, rcinliibcr Kinber. ITenn ich con brr Strafje Ijer eins



biefer IjcffiuiiMüt'nÜri (ix-fd- ö;i>r i.+reicii bin. fo füllt fid] mein

tiet] mii Diitcrlidien <5efübleii uilb SrjiebuTigsinojimeu. iUic

tKrtragcu fid> bctm liufre nadifomincu mit einanber, utib finS

meine und; artig?" — 3n tintm Srirff an birfelbe Same. Ser

aus bem 3aljrc (860 butirt unb Bon gavstoe Selo abgefanbt

ift, hemcrft er: „Ilartf Sem langen Um I|ert reiben feil Anfand Ö<_)

ift mir bas cSefur|l, mit ben Ilteiniaen jiifainmen irgenbroo

niicöer nnrFlid; jnfammciijuu'olmfii
, fo uiob,ltblie?i&. bog in)

midj frffnjer ron Sei liäusIitbFeil losreifje." — JUdbrettb einer

Seife, auf ber er \862 öas fübroeftlidje Jranfreid; uni) bis

Pyrenäen befudjte, (orrcf(>oiibivte er mit feiner <5emJr)[iu, Sie

firff in ^irtterpommmt bei ibreti filtern befanb, fo (teigig, bafj

Sic blauen Koiiueris, bie er 511 bem ^luerfe mi (13cnomine 11,

triebt ausreisten. -- Jlus 33iarriti fdircibt er ihr rDät|tcni) ber*

(elbcn Cour: „3* b.dbe ein frtplcdftcs iSeroiffen, Baß id> fo

uieles 5d)Öne ohne nidj felje. IVemi man Dieb, buirfj bie £uft

herjähren fömite, fo wollte id; glcid; mit Bir uodf rittmal liad;

IiStie ttufre 0 1
1'

=, 1. L t ^ r i

1"

l- 1
1
n ihn i.l

I ~ iinf.Su-!,-In." 2\ 11 fangs 3u"

pcniber Besfclbcn ^nljrcs „freut rr ftdj" in einem Sillet jus

yabelsberg „Iferjlid;, fie nun balb raicBet in ben leeteti berliner

Häumen fiijalten ja feljen," nnb fäl]rt bann fott: „ffiät|renb

bei Seit roirft Du Ijoffcntlid; mit Sern jammern 1111B Scblrppen

fertig, meines Deinen geliebten «EiiijUA tiotiuenBig begleitet, utib

bei ber Siifffcljr [um bev 3agb in Sehlingen] ftnic itb bann

alles anf bem redjten flcrF." ^ns bem paoilloii Stanislaus

^Ingufts itt Sajifufi bei ll^irfdjau fdjreiif er ifjr ; „Der IDtnb

fjh,it ii)i< ausgel.iffen über bie U'eirbjcl uno roiiblt in »en Kj.

ftanicu liuS EiiiSrn, Sie mi.b uiu.U'h'it, S.iij Sie arlbeti Blauer.
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gegen bie fenfter niiibeln; bier brin aber, mit Iloppelfeiifteri.,

tEh.ee unb ben ©ebanfen an Did) uuö Öie Kinbcr, tüudjl ftd?

bie <£igarre ganj behagiid;." U-'teber in einem aitbem Briefe,

flen ci ujäbrenb tiner 3 a g bettln ften in ier lüilbnis oon fma=

[anS an fit abgeben lägt, ruü'ufilft et fläf au einem Ser ftiUcn,

mil Ifalo unb ßaibefraut befraujten Seen Sief« fdjroebildien

taubfdfaft ein Sdjlöfjdjen, beoSlfert mit feinen Eiebert.

Hocb ntanebe Stellen Ser Koircfponbenj befiinbeu, nfie

teuer ib,m Bie (Saltin ift, unS nie oft er iljrer unb i>et Seiuigeu

üherb.aupt gebenft, Jlntoctfeits aber ift aus mehreren ItfenBungeu

Biefec Sdjciftftncfe ju (cbliejjen, Baß bie fromme Dame, Sie er

fitb jttr SrbcNSkifKluMi ijeiUTriiiifn, fidi im Kaufe Ser ßeil tief

in feine energiitbe Ilvt 311 tiölin unb ju benfen eingelebt bat,

unb roas mir uon ilfrcri eignen brieflidjen Engerlingen befannt

geroorbeu ift, befräjtigt birfe ücrinutung mitunter in re±t

braftifdier U'eije. $wei (tage imd) bec Sdjlatbt bei feban

las uns bet Händler einen paffus aus einem £rgufj ihrer

.feber cor, in meld)em fte in biblifdjcn JJusbiiicfett inbriiujtig

ben Untergang ber .franjojen Raffte. „Darf irfj fragen, n>ie

es ber Jrau (Sräfiu getjt?" fagte bec prinj yibredit, als et

am 29. CDftober 1,870 in Derfailles beim lllinifter 3U lifdie

mar. ,<D," errotebette biefer, ,bet geb.! es ganj gut, jrtjt, ma

es mit Bern Sohne n>ieber beffet jteb,t. Hur leibet fte immer

nodj an ibjem gi iinmiani l'w'it ,ii\irn Sie (Sallier, bie fte famt

unb fonbers toh'u'uV'K'it J.ftwiyi: fohrii mödjte, bis auf

bie ganj flenteti KinBer, bie bort; uitbls bafür tonnten, bafj fte

io fdjeufjlube iltevn hatten." lEittiijf iijJi '(Mter teilte et uns

eine niibt Diel grliuBre jtfcriflltit)c Senierfiing doii ib.r mit, in

bn es ungefähr biefj: 3* fiitrhte, bajj Jhr in Jranfreidi Feine

Bibel ttnbr!, unb je merbe ia> Die nä*ftercs Das pfalmbutb

fibirtett, bamii Du barin Bip pri'ph'.ii'iiiitJ .ie,wn £>te .fcinjofcn
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Icfen fannft: fuge Dir, bie iSotflofcn follen ausgerottet

m erben.

Kinbet beftQt ber Jiirft bvei, eine Eodjler, oie Komteffe illarie,

bie 1848 geboren unö feit etn>a fünf 3ar[ren mit einem «rajen

Kaltau t>erl,eiratff ifc 11116 5 u.ei iiod[ lebige Sä^ne, bie (Srafeu

:b, fo oft es Sie Umftänöe

1 iSraf Fierbert bei Eiern

ars laCour jiemlid; \äfai,

legten Krieg

it Eng iegte

mußten Bectjenffbafi

floffeiie-i Wcfy. D.

ins fleiufie fixeres

mefenbe l^fineifter

3n ben 3ai,ren na.

für UeruoUftätl&igui

ablegen über i

m folgte ein £
5yn„,ajia ln.iJ]eTi

:ridjt5."

'iüglub,.
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empfahl. 0b <Sraf UHlliflm Dir Sad>e ernftlidi angefaßt unb

beharrlich fortbetrieben hat, unb mit roeldjem (Erfolge, toeijj ia?

nidit ju lagen.

Hod; mb'djtc CEin'ähnuitg verbleiten, haß Sismarcf fiä> an*

»es Seliges non Brei fiufein iötto, tltjriftian mib f|einrid;> cr=

freut, firammcr fleiner Burfrben, bie il|m gelegentlich in feinem

palais auf ber iPilheimtrage ihren Befitd; rnad>". 5er a'Itefle

trägt babei bie ülüge ber gellieii Kiirjffirre, f-cs Kpgiments feines

cSiofjoaters. Vielleicht (djniiicPt ihn einmal nicht bloß bie tjifto-

rifdjc Kopfbebeffung besfelbe», fonbern auch bas, was unter ihr

fifjt, ber geniale Derftanb unb ber ftarfc W\Ue, bie bas neue

Eciufrblanb febufeu, bas (Beb,"". in ber ftlagfcbale ber <Se-

frbidite einmal boppeli fomel luiegen roirb als bie (Sertirue uufrer

Keichsboten alle miteinauber. Jluth ber ^iirft ift in gen>ijfer

Begebung ein Beifpiel bes Tllauismus, ber iid[ in mannen <3t-

ichlechlcrn [unbgiebt. €r glidj früher, rreiui aud; nur in feiner

äußern iErfdjeiming unb in feiner ^renbc am ifaibmerf, feinem

llrgrofjpater, bem Dragoueroberfteu 3luguft i'riebridi tum Bis=

Tliarcf, ber in einer ber Sdjlariiten ber fdjlefifrijeu Kriege ,Jriebrid;s

bes ßrofjcn fiel. Seine i 11 teifefHielte Begabung fdjeint ber

Kaiijler uou feiner mutier, einer rvorroiegeub uerflänbigen, falten

Hatur, ju hat*», feine (Bemütscigenfrbafteu, fein marmes iiers

hat er offenbar r>om Daier. Bei <5oethe n>ar bas brPamitermafjeu

ungefähr umgefetfrt, uiic er felbft in bem Derschen behauptet:

.Pom Datti k^V ich bic Slam,
» !S Mm rmfl« Sitjrtn,

Pom mfinfrdrn bic jrohnülui

Uno «ml ju faoullren -

lüie bas Verhältnis bes Kanjlrrs 311 feiner engern Fa-

milie, fo ift aua) bas 311 feinen beiben (ßefdjroiftern ein (ehr

hcr3lirb.es. ^nsbefonbre erfdieint er in feinem Briefinedjfel

mit '"einer £d>rr>efter Ittalroine, bie er bi" fdjerjbaft halb mit
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„mein, £ngel,' balb mit „meine 31ngekeifte." balb mit .mein

fehl beliebtes." aud) mit „liehe Kleine.- „liebe Uriiinie ri

„Ibeuerfte Kienlo" u-itebet, als ein ungemöhnliib jirtlnber und

liebenstuürbt^ei yrubrr, ,.€r roat mit iljr wie mit einer Braut,"

fageit altr (eilte in 5d)ont,iiuf«n nod) beule

fipertfo war Sifmarrf, pxtüglidj in feinen jüngeren 3ab:fr:,

<ür ^leonbfdjaft empFariglid). ß-j feinen Sdjulfreuuben ae-

bötien ©sfor pari Hrnim aof KrödjIenSorf , «er fem

.'
-i -in". Rons pon Peoit). rm tllerflriibii[g,ild)en an-

gefeilen, anb ülotig pon Slanhnbnrg, 9er riiibete juhter btr

Kon'etoatireu im preui'iii.tcu JllvniO'.ietcuh.iu'e. Mm er auijfr-

orbenilid) jugeibau toat. mit dem er jeaott leibe; er ioiJ

batüber ffbiäuci oerguifen ijaben oor einigen Jahren ni-

folge öes elenoen DUft-Babtrjdjtn Ejanbefs anseinanber Paiu,

JUäbtenö bef Unii-c fri jtsl.beii i Uismairfs traten baju ber fuc

länbiicbe iSraf Katferlittgf, ipä'ter Kurator ber Dorpater liodjfdjule,

unb ber Jlmcrifauer 3obn £otr?rop nidjf, mie liefcfiel ihn getauft

t?at, Itfrttttuortf)) Illotley, ber fia> als Derfajfer mehrerer Werfe

über bie cScfdjidiif fler Sepnblif ber niebnlanbe einen Kamen

ertuorben l)at, aud; j[* Diploirul - in ifinn tliiilig iieroefen ift. ä 11

beu .freunbeu bes durften ans beu legten beiben 3at;r jerjnlcn

roerben mir beu 3Jintsrat JJietje jir üarby, einen unfrer größten

unb intfUtgenteßen Eauitpirte, redeten büvfen, Pult bem er riiift,

ipähreub fles fniiijöfifdien felbjiiges, riibjnte: „Der ift boa> ber

Hebens roürb ig fte Illenffl;, bett \äj fenne, fein £jaus bas gajt-

freiefte unb bebaglidifie, in htm id; je getuefen bin. tSure

3agb, tjorttefrlidje Pcipflcgimg unb eine allerliebfle, djarinante

Stau. <2r 5(tgf fo redjt bie tiatürlirtje, augeborne f;er5lid;Feit

— politesse du c.eur — uidjts Anerzogenes. . - . 3<^f m3d)te es

bie Böflia>feit bes U'oblmallens, ber <5utmütigfeil im befteit

Sinne nennen, bie liöflidffett ber bilfreitbeu (Seftnnmtg* —
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Jlntjcrungeu beiläufig, toddje Sie Ilcufart Ses £obeuSeu ebenfo

beleuchten roic &tc bes «Belobten. Itnr roer Sic tjöflidjfeit Scs

ßcr
3
ens felbfi (ein eigen nennt, oermog fte bei auSern ju ein-

pfiubeu nnb anju erfetiueii. ,Ä;v,'i'f!f>aft i'ddu'iul mir jus uer=

(rbieScncn ©rönben , ob lierr ron KeuSell als ein ^reunS Ses

Haiijlers 311 bejeidmeu ift; id; mürbe lieber (.igen, er (ei eine

Hcil;e oon 3ol)reu bis 311 einem geroiffeu iSraSe Scffcn Derlrautcr

geroefeu. Daaden PSnnic £otb,ar 35ud>cr bein Kanjler geraume

geit niajjt bloß als ein Ferimnisvet(t)er, getreuer, jclbftlofer unS

tmerimiSlirh fti'ifiigei' ^Inumneni'U ii>ori gemefen fein. Der ,furft

nannte ifjll gegen niirf; „eine roarjre perle," uub Sas in

Brandjborfeit bcnFcit liegen.

31u± fonft offenbart fidi in Seil briefiidjen unS manchen

tnunMirfjen Üuficruiigeu oes Kanzlers ein ungemein reifes

©emütsleben. Seljr ftarf ift bei irfin Ser Sinn für Sie llatur,

für das Eebeu in ttJafb unb JelS, für [äiiSlidje ^reuSeu uub

laitSfdiaftliitfe Srbönljeit cuttuirfeif. (Er feibfl (agt ron fid;, er

fei ein Itaturjrfctriärmer, unb er liebe Sas !TIecr uiie eine <Be-

lieble, aber es ift mehr als Sas: er roeitj, was crfiebtmib cm-

pfmbet, au* in cba raffe rijtifdjeu yilflern nun fcffclnSem Heije roic

Serjugebcu, Sie iimiv:i ^i-f i; (t. ;mivilen uiie fleiue K-rifftje iSebidfle

mitten. i£iner Dem Sen (BrünSeii, u)est)jlb er Seu Sommer unS

lierbft in Darjin ober .frie&ridjsrub unS uidjl auf feinem

Stammgute Sdiünfianfen 511 ucrlcben pflegt, ruotjiu er ficb So*

fouft auf feinen Hrcuj. unS Q Herfahrten im Horben unS SüScu

roie (ÖbyfTcus nad; öer Ijeimatlidien Burg jiirüifichute, liegt

ob,nc gmeifel Sarin, Safj er Sort Seu IDalb Sid;t am Saufe

i)at, rDäh,reub er tficr fufl eine StnnSe geben mufj, becoc er

com ©ulshoff nad; Sem ifolje gelangt. Iiis man fdjotl

ruäb,reuö feines Aufenthalts in ^ranffurt Sarau Satt/Ie, itm
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jam OTtnifrer 311 ernennen, äußerte er gegen einen Scfarinten,

ia% er «ft jetm 3üf)re «efanbfer, banti ebeufo lange mtnifter

(ein, 6arauf aber fein Sebcn als £au6e6elm.inn bffdilitfjoo

mÖdjte. 3m Jluguft (863 fdjreibf ei feiner jra«: „3d? tnoDte,

eine ^ntrigne fegte ein aubres ITTmifterium 6urd), Sag id; mit

CEdrcn biüfcm ununterbrorfmen Eiutenftrom ben Hücfeu bretfen

unb füll auf bem £anbe leben tonnte. Die Hun.elofigf'rit 6er

£jiftci!j ift unerlrägliaj, es ift Fein £eben für einen rerfftfajaffiien

Sanbebelmann." It)iebert|oIt fpradf er mübrenb bes Jelbjuges

in .franfreitt; 11116 fpfllcr bis 111 b.is 3al[( Ijincin feine

Srrmfudft naa> folfljer gurüdgejogenljeit in uii ä rt>eibeutigfter

llTcife aus, inbein er betonte, baß ttf ft nur ber Hmftanb abhalte,

fic 311 beliebigen, bafj er ben greifen liaifer nirbt im Srid;

laffen biirfe. Wenn er firff auf feiner Berrfrbaft in tjinterpommern

ober auf feiner Befifjuug im tiefen bes Stidifenmalbes befinbef,

nerget|t, foroeit es feine tBefuuöljeit ober 6as [Detter gtftaitet,

molil fein Sag, an welcfjem er niajt einen längeren ober für»

jeren Jlusflug in 6ic benachbarten 8ud)eii' unb Kiefeniforfteti

unb nad) ben Mügeln unb Jlüffin in ihnen unternatune. llicln-

mals fagte er jn Sudier, ber itjn babei gelegentlich begleitete,

wenn lEffensjcit nad? Ijaufe rief: „(äffen Sie uns erft nod)

bie Ijotie 6orf brübeu befteigeu, es giebt 6orf eine anmutige

Ülusfirht." 3« 5"ebridfsmi| tjörte id; ihn fagcti: „Jim ruobj-

ften ift mir in Sdjmierftiefelu, meit meg non b« .gbilifation,"

unb baib nadiiter: „Jim befteu ift mir ba ju Hinte, wo man nur

ben Spedjt tjärt." 3111 Darjiner parfe meifj er jcbeti fibönen

Saum ju nennen. <£r ourdjrpanbcrl 6iefen feinen Eiebüngsort

bismeilen aurb in frtjlaflofen Ufidfim beim Srifein bes Ittonbes,

unb unberoußt trägt er itjn mif fid; Ijcruni; felbft in ben Krieg

halte er itm mitgenommen; beim fein Silc erfdiieu itjm mif

feineu rem gelben (tdjte ber Jlbeubionne beftrab,lltn Slämmen
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im ffmume. ßöd?ft anfdjaulidj, farbig uub jtimmnnusDoIl jinb

enbli* bic meift mit rocnigen Stritten iiiij bas papiet geruor-

fenen Sanbfdjafisgemälbe
, auf die mir in ben meljreriuäfmleu

»riefen flogen, meldje fr auf Heifen an feine «emablin unb

feine Scrfmefter frbwibf.

Dabin ger|ärf u. a. ber Brief non Der ©feuer Surg auf

bic „niiittfilberne Donau unb bic bunfelu Serge auf blafjrotem

iSriinbc, Serge blau unb Hauer, bann braunrot im Jlbeiibtjimnul,

.Benfe Dir feften Bafeugranb, eben wie ein itifdj,

man bis au Öen ^orijoni umlenmeit uiajts fiel,! als i

Patjien püttfdjruetigd bei für bic I,albn>ilbcu Pferbe un

mab,renb bei Örei Stunben,

Ketsfemet fuhren. . . . Um füi

an, wo ein buntes ißemiih,! rs

bic Srcafjen belebt unb mir bic

inelobicu ins ^immer fd;alle

bi< Uafe mit mett anfgerijfen

Ungarn, SlomaEcn, UJaladfeu

ilbefteu, uerruefteften ^igeuner-

Dajruifitfeit fingen fie bura?

Munbe, in (runter, flageiiber
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moUbiffoiiauj, «Befifjidjipu poii ftbioaijeii Otogen uub ton Sein

tapferen tLobe "eines Himbcrs, in Orten, Sie ait Seil Wini

erinnern, toeim er im Stbontftem lettifdje fieber t}eult. Die

Heiter fiub im ganzen gut geujatfjfeu, einige ausgej eidinct

fdjöti, alle Ijaben pedildttiwrjes £}aar, tiad; ([inten in ^8pfe

gefeiert, mit rofett BänSeni Sarin. Die grauen Iinbeit eutroeber

lebljaff griiniote <iii(f;er ober lotfatnmiene Jjäubdjeti mit tSoib

auf Sem Hopfe, ein feb,r fd[Su gelbes Sud) uott =cibe um Scrjulter

unb Bruft, fd|ruarje, ait* urblaiie furje SMc unb Saffian;

(äffe id> i

ilfdjaft f

:e ilnftcbler miS brttlernc fürten

toffeln, bie unregelmäßig 301^

milbem Kosinarm unS

fmltete, flille Scan, ™
yUS petevbcf ft>

tersburg fo (leinen,.

goyfot nüc in purFau
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SrMöfferu mii ^erraffen, Springbrunnen unb ifi*cri bujmifcrien,

mil fcfjottigtlt (Sängen unb Kafcu bis ins Seemaffct Ijinein,

blauem Ejinnnel unb mariner Sonne nül roeigsn lf olfeit, über

bie grünen IPipfelmeere tnuaus bas micfliite HTeec mit Segeln

unb mäoen; fo gut iß es mir lauge nidtt geroorben." — 3«

einem Briefe ans ^arsfoe Selo Ijeißt es: „3$ Me übet ben

tifd) ans !>em jenftcr, bergab über Birten 1111b Ilhorn, in bereu

£anb Hot unb (Selb fdfon bas (Brün belterrfdjen. Dar(iiiter bie

grasgrünen Dätb,er bes StiMtyns, linfs neu einer Hirrbe mit

am fytrvjout eingefaft r>on ber enblofen Bufrij 10iefcn = unb

VDaliibmt, rjlnler beten braun « Man . grauen Sn*>utl innigen

irgertbroo mit einem jernrofire bie ^faufsfirebr von Petersburg

ju feheu fein mag." — „3enfeits bes UJaffers," fc malt er bie

näditlicfec 3iiis|tdif aus bsm paoillon, ben er in ardjanaefsfl

bemobnt, „roeite, monbb.eb'e (Ebene, biesfeits Kafenplat;, Seifen,

(Orangerie; im Kamin fjeult bec Ifiitb unb flarfert bie ,flainme,

Dan ben IDflnben fette 11 mirb, alte Silber an, dmi beäugen weifen

marmorn* burd,s Jenfter."

Hiebt miubcr Icbeubig, farbturcidi 1111b ftiImmings00 II als

blefe Eanofitjafren bes Horbens unb (Dflens finb Sie flcinen

Jtfprtgemnlbe, bie Blsmarrf auf Keifen im SüSruefidi, in fron!-

reid. unb Spanien, ffijjiri imb naaj fjaufe fenbet. So Sdjlog

Cligmborb, bie (Begenb jtitifdte» IWbcaur imb öayouiie unb

bie Sudtt nou San Sebaftioti. Don jenem Sitjloffe bes Königs

ber frnn]ä(tfd;eii iegitimifieu beridftet er feiner <Scmaf)Kn aus

Borbeauj: „Sehr feböne 5d)Iäffer feube idj b,m gefrhen, barurtter

Oamborb, bas in feiner Dcrö'bung bem tScfdtiifc feines Be-

nders eiitfpriiijt. 3n ben rceften Sailen 1111b prädjtigen Sä'Ien,

nie Könige mit lllaitreffeu unb 3agben ihren £jer hielten, bilben

bie Kinberfpiclfndfcu bes tjerjogs Don Borbeaiij b.is einjige
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OTobiliar. . . . Sie Sctilotfhö'fc liege» io ftiU in bec Sonne roie

oeiloffenc Kirrfptföfe; ron im dünnen tfrtt intiti eine weile

Huubfin)!, aber tiarf; allen seile» fd?n>eigenber VOaü unSfiaibe.

haut bis an Sett äufjerftcu ^o.ijo»!, feine Statt, fein Dorf,

fein B alt ernb, 0f, meber am Stoffe, »od, im Umfreife. pur.

purnes Baibefraut ift bie ein3 ige Slume in ben fömglicben

«arten, unb Sdjroalticn finb fan bie einzigen lebenben lUefeii

im ßaufe. für Sperlinge iß es )» (infam.* - „ttnunterbrochen

löft fid> i

cfpreffenat

e pflan.ien

)U pwd,t.

„Der !Ueg oon Bayonne hierher ift b,errlidj, linfs bie pvreuä>

mil mea»'einbem JJlpenpaiiorauw, rettfls bas Illeer, Ufer mit b<

»Senua. Der Übergang nadj Spanien ift iibertafdjenb; in üe

liobl«, oem letjien fraujSfifd,™ Urte, fonnte man uod, glauben

eieufogut an fler £oire ja fein, in .Jnentarabia eine fierie (Sofft

jTuölf Jnfj breit, icbes ^enfter mit Sulfo» uiib Dorr,a»g, jebe

Balfon mil fdftuacjen Bugen unb IRanttKtn, S^onrjrit nib

Srtjmntj, auf bem ItTarFtf Stommeln unb pfeifen Unit einig
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Imnbert lfeiber, iilt unS jung, Sie iinltr jidi tanj teil, roäbrettS

bie Männer rnud?cn& unb brapirt ^ufaben. Die <5egenb ift bis

Ijierber aujjfiorbentlid; frfjiju, grüne Ihdler unb toalbige Ejänge,

barüber ph,antaftit(bc finifti uoit iefmiigstnerfen , Heihe l[inrer

Heih,e, Butten 6er See mit gan; fcbmalen £ in fahrten, bie mic

Sabjburgcr Seen in Bergfeffelu tief ins Sanb fdjneibcn. 21ns

meinem $mi0m (et|e idj auf eine folcbe, bie burd; eine felf«n«

inffl Don ber 5ec abgefdjiofffn nnb i'on Bergen mit lüalb uub

Käufern (teil eingerahmt ift. . . . lladi »cm ^riihftiiif gingen

übet fdjlidfcn mir burnj bie Fiifje auf Seil Berg ber Sitabelle

unb fagen lange auf einer SanE, einige b,unbert ^„g ,,„(„ UIIS

bas ITTeer, neben uns eine fdfwere ,f
ei'timgsbattctie mit einer

fingenben Srhilbroarbe." — 2Ius fudjou fäteibt er auf berfrlben

(Tour: „Dorgefteru finb mir uou hjer attf Seil Ol be Deuasaue

geftiegen, juerft jtDei Stuubeii burd; pifid)tigc Budjenipälber coli

€pb,eu, Jelfen unb tDaffer fälle, bann ein fjofpij , bann }roei

Stunben fteiles Steigen 3U pferSe im Sdjnee, mit ,f entlieh, feit,

flillen, tiefen Seen jroi((beu Sa>ee iitib Klippen, unb 7500
^ug hottf öffnet fiefp eine fdjmale pforle im (djorfen Kamme
ber Pyrenäen, burd) Sie man Spanien betritt. Das Sanb ber

Haftanien unb palmrn 3eigt fidj hjer als Jclfenfeffel, ringsum

etngefafjt uon ber Iltalabefta, Sie oot uns lag, com pic bc

5annegarbe unb pic Sc picabe; redjts fliegen bie Öeroäffer jntn

<£bro, linfs jnr (Saronne, unb bis jum Borijonfe ftarrt ein

iSIetjdjer unb ^dmeegipfel Ijinter bem anSern, weit nad> Kata-

lonien Hub Jlragou ffiiiein."

llngeineiti b,übfd> ift audj bie 5diilberuug bes Efjules con

(Safteilt, Sic er in einem Briefe bei fjefefiel entmirft, unb mit

Ser iaj btefen Kranj mm gitateu be[*lie&en totll. „3* b.abe

es/ fagt er ffier, „auf einem reijenben 111orgeufpajiergange 3um

erftenmale in feiner ganjen =rfionl;eit gefeiten. Ulorifj [eou
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-eifjer Spigeti unb Sanier mitogen, bie ber Sd)IW

nidif nieuig (EalttU 311m (Seuremaler nerrat. TJbec Sic Hatur

ott»c Staffage, ber ftille grüne mal!), bie einfame Jjaibe, bes-

gleiten bie =tc fdieinen itjiTX fympatliifäfer 311 fein, Dan ber

letjieren fagt er in einem Sciefe ans Sem Jlngufl \855, ber aus

Sriiffel batirt ift: „3df Imbe ©ftenbe mit Sebaueru nerloffdt

nnb bin h,eute oollcr Setmfudjt bal]in; td; Ifabe bort eine alte-

©elieblc roiebeegefunben, uni jiuar (0 mineränberf unb fo rei'

jenb rcie bei uiifter erftett BeEaimtfajaft. Die Crfnnung cm*

pfinbe idj gerabe in biefer Stitnbc (ditoet unb fetje mit Ungcbuli)

bem Jlugeublitf entgegen, wo irti midj bei bem IE>ieflerfet|cn in

Hoibeniey wieber an iljre wogenbe Ernfl roeifen fann. 3^?

begreife eigenllid; fauin, mie man nidjf immer an ber See

wob.neil faim, unb marum id; mid; tjabe Überreben laffen, jnici.

(Tage in biefem gerablinigcn Steinhaufen fjier 3U3iibriugeit."

Illit bem in biefen Silbern unb feinem 10 oljl gefallen am

Huturleben fia; barfieUcuben ifjarafterjuge bes Kallers ücr*

fcbineljcu firi; anbre. Heben feiner ßitmeigung jur Hatur,.
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feiner ;freu be au it|rer 5cr>önr|eit, feinem Blicf nnb Derftänbuis

für itjf JPirfen tmb IPalten geljen feine £iebe jur ftummm

Kreatur, 311 pflanjeu un& ffiereu, feine paffion für bas WM--
Wext unb bas Keilen, fein Schagen am feien eines £anb-

eMinannes, fein com fta'blifdieu Eieiben, 1111b feine Uulage

311 lanb- unb forjtoirtfdjrtftlidjer <It|äiig[eil Ijer. IDie Sein Kaifer

lftlt|elm bie Kornblume befonbers mcit ift, fo itcnrtt Bismarrf

in einem [ein« öriefe bas fjaibcfraul „biefc rem mir geliebte

pftanje.' Uls er in Cerfailles einmal auf im Kusinen

Sranb, „eines jener allen ittöbel," ju fpreujen (am, „mit benen

feine 3uaenberinnerungen," »>ie er fagle, „untrennbar uerfmipft

fmt>," fdjlofj er feine Rebe mit ben Iforteu: „IPeun ber mir

ins <Sebä*lnis fommt, ift mir immer mie tjaibefraut unb

tPiefenblumen." 311s er in Kniepljof lebte, galt feine grofje

bänifebe Dogge in ber ganjeu (Begenb als beoorjugfe „perföu-

lidffrit." €beuflafeibft fpielteu in feinem fjaustjalte junge Sangen

aus ber 5ippe Heiiiefes eine Holte. 3n Petersburg traten

an beren Stelle ju>ei ySL'fTijiiiiijliiiije, rcelaic et, Hs iie, y.i

reiferen 3ab,reu gelaugt, gierben ber 30o!ogifdjen tBärten in

,flauEfurt unb Köln mürben, roie Ijunbe in ben ^immern bes

iBefanbifrifaftspulais b>lt. „mifdjfa," fo erjäfjlt ßefeüel, „er*

[4ieu ba ruoljl ]u größter Beluftigung ber (Säfte pläßlid) bei

«Tafel, fpajierfe gar artig juiifdjen ben Hellern unb tSläferll

auf bem Hifdje b.erum, (niff bann unb mann ben aufwarfenbeu

Diener in Sie tUabe unb rutfdjte auf ber im Speifefaale be.

publiken Sulfdjbofjn," „tUeuu K. unb tue fucb,sftufe niäjt

mären, fo mürbe idf mir etwas ueieinfamt oorPommen, obrool]!

id> nie allein bin," fdjreibt Sismartf [862, halb naibbem er

pieujjifdjer Premier geroorben, aus ber „!lucrsn>aIbt!Öh,!e" im

Staatsminifterium au feine öemarjliu. 3n Darjiu n)ur (877

Sultel, eine Ulmer Dogge, bie iSraf Ejolnftein in Illündjen bem
27-
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jiirften geftynft, ber gimmergetie-ß »es lebreren, unb mit „feiner

ÖJiiin" Jlördjen (ein Segleiter auf allen (Bangen unb Sitten,

bis irgeub fin lanbfaljrcn&ct Strolfh ober fonftroer bas treue

unb Ijarmlofe (Eier, bas (ein ^cir uad> bein Diner eigen tfäüb ig

jti füttern pflegte, brutal erfcbjug, unb noib, \88ö bewahrte

ber Kaller ein Silb (Silhouette ober gefärbte Photographie)

feines oierfiifiigeu Jreuubes unter beu Sanken, Sie auf feinem

Sdjreibtijrhe Rauben. 3er gegenwärtige „Beicf)siuinb" ift nicht

oon fo liebeusiuürbigem i£h,uraftcr roic fein Jlmtsriorgäuger, ja

gegen tfrembe ein bebenFlid;er ©efell, er fdjeint aber Faum we-

niger in ßiiabeu ju ileb,eu als jener. 2lud) ben Döhlen im

Darjiupr parfc trotte ber fürftlidje Cicrfreilub feine Ifufmerl-

famfeit jugemenbet unb ilmen ein lEcfdjeu in feinem £)erjeii

eingeräumt, unb es mar gar actig ju hören, iucuu er beriditete,

nu'e fie :,it|ren Küiberu bas fliegen lehjen," toie fie biefelbeu

fpäier „an bie nahe Seefäfte jur iTJürmerbiäf führen," uub mie

fie „als noiitebme ieute juin IDiuter iit bie ~labt, in bie Orme
oon Stolp unb SdflatDe, .liehen."

Don früh« ölt bis etma in fein feä>jigftes Jabj

war ber Hatijler ein ungewöhnlich guter Srfyüg, ein paffiouirter

Seiter uub ein ebenfo eifriger als glüeflirber 3ager. Seitbem

fdjmädjer geworben, hat er bie betreffenbeu ITeiguugeri uub

Kiinfif tillmdhlidj eine nildf ber auberu uerabfdjiebet. 211s junger

HTann traf er mit einem gezognen pifiol fein ^iel fo gut, bafj

er (Enten, bie auf bein Kniepl>o(er (Sutsteidie fdiroammen, bie

Köpfe flbfdjofj. Hieb,! weniger gefähriidf für bas lUalbgeiier

unb bie jum IDaibwerf gehörige Dogelmelt maren in feiner

fjanb Bütbje unb Jliute. (Er hat bamit heiiiahe in allen £anbeu

Europas €hre eingelegt unb Uropljaeu nou ©emeii)eu uub Jelleu

für bie IVänit unb Jufjböbcn feines Kaufes gefammell: in beu

beimifi^eu <forften, im (Ejuiins uub in ben 2Irbcuuen, auf beu
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©cmfenrociben ber Iflpen, in Hotljfdjilos parf ju ferneres,

in [rfjroebifdien Walbtegioncn unb auf ruffifdjen Bären-, iUoIfs-

unb <£lenjagbeit. Sei« öliirf unb tSefdjitf bei letjlereu mar

in bm Ktcifen ber tiSlicrn cScf flifdf aft peleislmrgs faft fpria>

luotilicb geworben, unb idf miigte Dan Siefen Ed(langen unb

•Erfolge« roob.! ein balb Pußenö redft muubcrbare ju erjagen,

bic, obmobl ^agcr — „bie IPabrbeit mit nTobiftfaticu" ju

rebeu pflegen, nothing but truth. fitib. Don mofilunterririHeter

Seile würbe ßcfeFiei eine tScfcifirffte mitgeteilt: „IDie ötsmarrf

felbfiebeu auf bie SäreujagÖ fuhr." Sie firpebition würbe von

Petersburg aus unternommen. ZlaAf ber KücFfeb.r fragte man

errciebette: ,3(1 uns fdMiinm ergangen, Därerrtieu. Kommt ba

ber elfte Bär angetrabt, bei prcufif id'iefjt, unb petj btidft im

feuer jufammeti. Darauf rnrft ein jociler Bär au, id> fliege

unb jeljle ifjti , unb ber Bismatrf fliegt ihn mir mit einem

Kapita Itreffer beinahe oor ten fügen tot. Ijalt, ba brid)t ber

brilte Sär aus bcm <Sebüfd;e, ffiberft feuert jiueimdl unb

fehlt ämiiinal. Ha f;at ibjn ber preufjc and; biefen Bäte« cor

ber Hafe meggeftb offen. So tjat er ümn alle brei Säten erlegt,

unb batnadj ift uns feiner mebr begegnet. So frtilimm Iji's

uns ergangen, Paterdun." Bei einer anberu tBelegenfjeit (dfofj

Sismarrf auger oetfdjicbufu Keh.bÖcfeu unb Daiub,ir|d)CU funt

£lenticre, barunter eins, bas bis jum ITiberrift ö fug 8 30II

hoch mar unb bartiber nod> ben folojfalen Kopf !rug. 3*
glaube bas fei! biefes liefigeii Scbelcbs itod> (870 gefeljcu jii

b,abeit, unb jwar im Sillaibfaale ber Berliner 31m t smobilimg

5es Illinifttrs, wo es als eine 21rt (Eeppidj ausgebteilet mar.

Sind? als Feder uub ausbauender Heiter bat Bismarrf

[einerlei! Hilgen; öbulidics gcleiftet, corjüglid; in jungen 3al>ren,

tro ihm parforceritte not! a*t bis jefyt üleilen nidjt als
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littmögiidffeilen erfdjieneti nnb ausgeführt rourbcn. Jlber aurb

in ipälern geilen nodf , too er fdjon iängft ITliiiifrcr mar, hielt

er, mettn es notroenbig mar, lang* im Sattel aus, loärjrenb

ber Saflarbt bei Höniggräg 3. 3. jroälf Stunben uub am (Tage

«ad; ber £nr[djeii>nng bei Scban dou 6 llrjr früh bis (2 Uhr

abenbs. Übrigens begleitete ihn bei [einen Kitten nid;t immer

bas (Sliicf, im <5egenteil, er ift nad> eignem ©eftänbnis an bic

fünfzig mal im febeu mit bem pferbf ober »on demfclbeu ge-

ftiirjt, unb etlidje mal — j. 8. iti Darjin, wo er brei Kippen

bradj - ht gefät|ilid;er tDrife.

Dafj Stsmarrf als (Söttinger nnb ©reifsroalber Stubent

den Saftiger getuanbt unb Prüftig 311 fügten Derftanb unb bies

auf elma breifjig illenfuvon bewies, braudit als befannt hier

nidjt Ses Sreitern ersiiljlt 311 werben. SaR er nod; fpäte: im

Eeben ein fiidftiger Sdfroimmer mar, erfefjcn mir jtmädifi baraus,

bafi feine Briefe dou laiigbauemben Sdjroimmfalirlen beritbieu,

bie er im übein, in ber Donau nnb in ber üljeifj ausführte.

So erjätflt er im Juli ^85^ feiner Jraut „Jim Sonuabeub

bin idj mit Hodjotu unb tynar Hatfimittags [oon ^ranffuet]

nad; Hübesljoim gefahren; ba rtatjm id[ mir einen Haf]n, fuhr

auf ben Hi[rfn hinaus unb fajtrtamm im IHoubfctjeLue, tun

Zlnfe unb Hilgen über bem lauen ITaffer, bis nadj bem Hlänff

feltfain üraumerifdfes, fo in fttUer, marmer IIad)t Im iüaffer

311 liegen, com Strome langfam getrieben, unb ben Ejimmcl mit

iTlottb uub Sternen nnb fcitraStts bie roalbigen Berggipfel uub

Burgjittncn ju fetien unb nidjts als bas leife plalffberu ber

eignen Bewegung y.i himu
;

id; m&A>w dir. S.ige fo fd)u>immeu."

llodj überjeugenber aber als bisfe Eeiftung unb ät>itlid)es fprirbt

für Bismarcfs Kraft uub r5efdjirflicbteit auf biefem (Scbietc

ber nadtftchmbe Dorfall. 3m >brc f842 mar er als £eut>
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nant bei: £anbrcer|r mit ber Stargarber l!tanetifd;tt>abiou 3ur

Übung bei tippelte in ber Heumarf. <£r ftanb eben mit anbern

OJffijicrm auf Der SriicEe, bie übet ben bertigen 5ee fiiljrt, als

fein KeitFnedjt itilbebranb, ber ritt pferb in Sie Sdjwemme ge<

litten rjattt, doii biefem uirijt fern dou bem Stauboite Set lierren

in tiefem IDaffer abgemorfeu mürbe unb in ben .fluleu uer-

f*tr>atib. Sofort warf Bismarcf ben 5abel roeg urtb ftürjte

fidf bem Derfünfneu nad;. <£* gelang ttjm aud; balb, benjelben

;u fiuben unb 311 fäffen, allein nun Flammtet e biefer fid; In

ber Eobesaugft fo frampfbaft an ihn, bafj tt mit iljin auf

ben <Sritnb. getreu mugte, wenn er fid; doii ihm losmadjeu

wollte. Sdjou gab man l;erru unb Diener rierlcren, als jener

uiiebcr emporrankte unb, ben bemufjtloä geioorbiicn HeilFneaM

tfinter fid; b,er3ieb.enb, bem Ufer juffbwainm, wo leßterer all>

mätjlidj uiiebcr 3U fid) Farn. Die Heilt« Stabt geriet über biefc

tiipfeie Hettungsttjat, meiere jugleid; bic ungern 5 tmlirtje Körper;

ftärfe, bic (Sewanbtrjeit unb bie Sei ftesgegen wart bts Hetters

beruunbent liejj, in große Bewegung, weldjer ber bortige Seift'

lidje baburd; feieriidjen 3Jusbtlt(I gab, bag er bem Eeutuant

Don öisinarct im (Ornat entgegenging, um ib,m jn ber ilim

roiberfahrenen <5nabe ÖSottes iSlücE 311 mültfdfen. Der üänig

aber cerlierj bem enifdfl offenen jungen Ijenu in ber beFannteu

HeltuugsmebailJe feine erjle DeForaiiou.

Das (Talent jur (Erlernung frember Spradjen fdjtint in.

(Europa non IDrftcii nad; fflfiert tjin jujunefjmen. Sie franjofen

befißen im allgemeinen am menigfteu, bie polen unb Kliffen

am meifieu bauon, bie Dentfdjen fleb,en in ber ITtitle. IDir

biingeu es jieiulid} leidet babju, eine ^eititng ober ein Sud}

uns bem Sereirfje Ber uns beuadjbarteu Spradau 511 Mißetjen,

firmerer bagegen füllt ben meiften unter uns bas tid;tige unb

geläufige Kebeu in fremben jungen, unb iibei brftcUt ift es bei



uns namentlid) mit &cr fertigfeit in ber ;iusfpiad;c ber funtc

nid>tbeutfdjer 3öiome. Itatütlid; triebt e= babei Jlusnalmien

Eon ber Hegel, uttb her Hf icf/sf aitjlcr ift eitle eflatante Jltts-

nab.me. Wie er bas Deutftffe ob,ne Dialeft fptitift, ft> b,al er

ftdj and; bos ä'riiujöftfdje tu einem Maße angeeignet, bei flem

ein iScnjer ober ein Petersburger aus Seit höheren iScf cllfdf afts=

freifen faum etwas ausstiegen Ijabeu rtriirtie. £r beberrfdit

ferner bas CEtigltfcffc in einem ©rabc, ber jicmlicb hotten 2ln-

fprüdieit geniigen tonn, unb vfii^lit Ja? jt.tlii'iiifd'e liiureidienb,

tun ftdf in ber preffe biefes öebietes ohne rd;u>ierigfeit orien^

titelt 311 tonnen. Und; Sas polnijd;e ifi ihm iii<l;t utibeFaunl, 1111b

mit bent Kttfjtfdjcn bat er fid; wa'hvenb feines Dicrlbalbjährigen

Aufenthalts an ber Heuta fo oertraut gemacht, baß er fid; barin

unterhalten tonn. €s foli oem oetftorbeneii Haifcr ;ileranber

bödslidi impottirt t[aben, als Sistnarrf il]m 311m erfteu male

in niosfotriitifdier Hebe antwortete. Das ift aber für einen

Hcutftbeu feine Hlciuigfeit. Her itlatljematifer ©auß cinpfoub

einmal bas Sebiirfiiis, feiner abftrafteii Sefdfäftigung in fid)

eine 3lrt ©egrngewicht 511 nerfdfaffen. <Es präfctitirten fid;

ib.m jur üusroahj öie ntffifdje Sprache 1111b bic maffenb,aftctt

unb r>ie IgIntrigen pflaitjcuhescid; Illingen bes £itinefd;en Sy
ftems. <£r eitifdflog jidj, bie legieren aasmenbig ju lernen,

unb eignete fie fid; wirtlich, mit Set 3" 1 aUefamt an, Das

Kujfifdfe mit feinem ungeheuren forinenwidftum, feinen Dielen

3iu=nal[inen mar it]m 311 fdinjicrig crfdjieneu. lüeniger jtarf

als in beu inoberueit Sprachen ift ber Kontier in ben betten

flaffifdfcn. „üls idj priinaner mar," fagte er 3a mir in

ferneres, „ba fannte icb redjt gut [atemifdj faSreiben unb

fpiccben, jetjt follte es mir fijtuer fallen, uub tos Sriedfifttje

habe irff ganj urrgeffeu."

Unter bm ÖJijfenfdjaften haben ben fürften tion jeher bie



hiftorififjen unb geograplfifdf eil befonbcrs angezogen, bie, tuddje

bas lüerbeu auf politifdjem uttb fojiaiem iSebiet erternten loffen,

unb bie, wcldje befftn natürliche Sebitigiiugeit, bas (StgEbene

unö (Seroorbene , Sic üertjä[Miif|L' unb ^uftänbe jeigen, nadj

jenen fidj bic jufüuftigen iScftaHungen, fo weit menfiblidfer

Detfranc reittjt, beregnen Iäffen, £r ift mit ber hierüber vot-

baubenen Eiteratur in ifjcen rfaiiplwerfeu luobl Dertraut unb

perfolgt beren neue €rfd|cinungen — iit; nenne nur bie treffe

lidje Datfteuuug bes £utjreb,eus unb bes (Sanges Ser erfreu

friittjoiif^eii iiruolutiou, bie mir Haine üerbanfeu - mit leb'

h,aficm Jnlereffe. 3n Setreff ber fdjöuen IPiffenfd; äffen giebl

er <5octb,e unb Sl^afefpenre ben Porjtig, lüollte ee einmal

einen kträ tätliche11 Eeil ber gefuiuiuelteii IPerFe bes erfteren

anberu übcrlafjeu , fo meinte er aubrerfeits mit bem tiefte

eilige 3ahre auf einer miiften 3?n"cl ausfommeu 311 föntien.

Sdfiller ift ib,rn, offenbar infolge See fiarfen 2lbneigmtg, bie

ihm poinpofer unb beflamatorifiber Stil einfloßt, weniger fyite

r-atbiferj, 1111b ben 2Ipfelfdjuf; im Cell halt er für unnatürlich,

bell überlegten ITIorb iSejjleis aus bem rfintertjalle für liiert

Vlbeuinägig. Was bie legten «Ernten au beUetrifiifdjem <Sf.

wachs auf oen beulfd[cu Warft geliefert i[abeit, gilt ib.m felbft.

nerfiänbiittj uodi roeit meniger, flod) tiat er nott ben iefauutcren

Nomonen unb Ilopeücu biefec tEpigoitentriiitigFfit roftiigfteus

liotij genommen. Illeljr Bcarhtuug fcbcinEii ihm bie englifdjen

unb uod[ mein- öie fraujöfifdien Homaufdjriflfteller bei «Segen*

mait abgewonnen ja haben. „Schiefe mir einen fraiijojifdjert

Hornau," bittet er wäifrcnb bes böhjuildfen jelbjuges bneflid;

feine ©cmab.Iiu, „aber nur einen auf einmal." 5U bezweifeln

ift es inbes, roeuu Sringuetlet „einen cuglifdieu Jlutor" berieten

läjjt, er b.abe üuf bein f cbreibtifd|e bes ^ürfteu „gaujc Raufen"

hcllettiftifehet Jraiijofeit gefeheu. (Ebenfo mürbe es cum grano
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salis iifliiiieii fein, roenu berfelbe Ungenannte behauptet

hätte, „feybau, Sbmouf be öoncourt unb .flaubert flnb feine

lüebliugsfdjriftft eller, nnb 90113 neuerbings bat er aud> bie

realiftifdjen Schaffungen fiinile golas mit üeiluarime verfolgt."

Das 3ntfcf(fc tDar tuer trog mauset Dorjiigc, rueldje bie ge-

nannten Bieter oor beu ijerren Mollegen in Deutfdjlanb un-

ftreitig ausjeiibnert
, ftdjet mein- ein fiilturlnftorifdjes als ein

Wtlty Stellung ber Jürft 3u beu bilbenben Kflnftert ein-

nimmt, n>eifj id; mit Beftimiuib,eit nidjt ai^ugebeu. 3" Jtanffurt

uerfeb,rte er jicmlitb, ciel mit malern uiib Bilbbanern, nament.

lid) mit profefior Becfer, ber ihn aua) gemalt (jaf. 3n

feinen Briefen aber finbet fid), fomeit mir crinncrlidf, nidjts,

mas barüber llusfurift geben tonnte, unb feiten ijörte idj ihn

über <Segeuftänbe nnb p erf 5 nlid; feiten biefes Bereiajs fpredjni,

3. B. roäljreiib bes Krieges in ^ranfreia;, tvo Dorn Sraubeii;

burger Cl]or bie Hebe mar, bas er „in feiner Urt fdjöit" nannte,

unb 0011 bem et meinte, es mürbe fitl? nodi beffer ausnehmen,

nenn man es burd, «ntfernuiig ber Seitenfolonnabcu, bcrIUacbe

unb bes i&cbäubes auf ber anbem Seite freifietlte. Jirner 3 «igen

feine Salons in Berlin uufl üatjin forme feine Stuben in Sd,on=

l]aufeu nur in mäßigem Grabe füuftlerifdjen Sdjmnrf, n-enn

man nid,t aud, Photographien, £itl,cgraben nnb Stah^d,'

Öafür gelten [äffen roill. Sein 2lrbeils3 iiuiuer in erjrcrer Stabi

(d>mütteu einige Ölgemalbe, bas in leglerem ©rte bagegen

harte (877 gar fein Bilb auf3 uir>cifeu , unb feine Neubauten

in pommeru unb im Sad)[ennialbe |inb im einfallen Stil

ausgeführt. Dodj möd[te ia> aus allebetn nur fdjliefjcn, baß

fein (Befallen au biefen Dingen (ein Wfoubers lebhaftes ift,

rtidft, baß iljm ber Sinn für UTalerei, Sfiilptnc unb Bauftinft

überhaupt abgeht. iPäte bem aber aud; fo, fo mürbe es am
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4lnbe nicfit nid auf fidj t>abcn. Sef|tng mar ein fdjleajter

BibIiotb,crar unb bod) ein barmbrerbenber (Belehrter unb ein

tjädifi artjtbarer Kritifer. Kant fagle einmal: „Jüan Fann ein

grojjer plfilofopl; fein unb bod) ninjt gut bie jlöle blafen."

Uli! Steins nüff*rtfdf af llirf;er unb allgemein literatifdjer Biibung

ftjnb es recht übel. Sdjön fd? reibt übet il]n an ben ©berburg*

grafen von Brünneef: „Seine poetifdjp Bilbnng mar im tttonaf

2liiguft (808 noch, auf bem Stanbpunfte, Sag er nidjts oon

(Seelze gelefen hatte. Bunt. ilecFen unb Sdjerseu über feine

profaifrbe ZIatur ipnibr er bamals bahiu gebraut, faiift lefeu

jii mollen. fr erhielt Siefes Sud) ctma um jelm Ul]r cormiitags

unb fd)iifte es bal& uaeb, rier Uljr mittags mit ber Jlujforberung

junicF, itjm ben (bcfonntli* bamals norb gar ui*i uorb,aubeuen,

ruenigfiens norb nidjt gebrurften; 3mciten Heil 311 überfenbeu.

2In ebmibe rnfeIben Hage abeubs mar id) mit Stein bei bem

Kriegsrat Sdfä'ffner in iSefellfdjaft, unb aus feiner Jlnimort

auf meine frage, mie ihm ber fauft iugefagt t]abe, erfab, ia>,

bajj es irmi nur ein rSefdnditsbüiif gemefen mar. Dabei be^

jritbnctr et es als ein unanftänbiges Bud), oon bem mau in

guter iSf fcllfdjaft gar nidjt fpredjen fönne. lieben bem <Se-

fdjidjtlidfen ruaren ihm nur bie Sjenen in Huerbadjs Keller

unb auj bem Sloefsberg bemerfensmerf geblieben.- Unb bon>

mar 5tciti ein feltenes intuitives Saleut, ein gemaltiger £ba-

raftcr, furj ein tSeifi erjten Hanges.

Cb,eatcr nub Oper befudit ber Kanjler gegenroärtig, menu

überhaupt, Iföibft feilen, früher mnf er es bamit anbers ge-

fallen b.a&eu. (852 febmbt er feiner frau aus Wien: „Ja)

romme foebeu aus ber ©per mit ©10 lüeftmorelanb [bem ba;

maligeu englifdjen ©cfaubten am f. f. tjoje], Don Giovanni,

non einer guten italieuifdjen (Eruppe, bei ber idj bie HTifcra-

bilitüt bes franffuiter Ütjcateis boppclt empfanb." 3± entfinne
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mut nirbt, Sag er mflrjrenb 6es ftanjBfifdfen Krieges oSe; in

Seil legten 3abrcu »er Sühne unS ib.rcc Celebiitälcn irgenSroie

(Erniäb.uuug getban tiatte. Hur brs Komifers ijelineroiug

rauibe, glaube ia), einmal mit ein paar Worten gebadit.

ITiebr 3iilereffB als an beu ebenamannten Künfteu nimmt

Scr fiirfi an 6er ItTufif, Sic er mälircuS feiner Berliner

Stnbmttnjeit Sinei/ iSraf Haiferlingf f*atjeu lernte, iinb

mo Üe flafftfcifru IlTetfter, obenan Scetrfouen, feine £ieb-

hngc finb. S""1* fp' e" cr Uib fl tcil1 3nftrumeut, nw'tl "ber

erfreut er firb am Spiel anbrer. 311 einem Briefe aus bem

Sommer 1,851 be3eieb.net er feiner Jean feinen ^ufianb mit

,jcfuub unb Ijeitee, aber etn>iis n'erjniut, L'tmas ßeimujeh,

=cljii fudjf nod? lUalb, See, IOiiftc, Dir unb ben Kinbrru, alles

mir Sonnenuntergang iinb SeMljouen rennifr^t." 3" einem

vom 27. fflftober 1,8(53 oalirten Sttfreibeu an biefelbe beißt

es: „(Seffern nadj bem (Sffeu fafj id> mit Keubell im blauen

Salon allein, unb er fpielte." ^uiri 3al;re nadjb,er, am \. Sep>

Icmbcr 1865, mrlSet er ihr aus Sabrn: .übeubs Qnartrtl bei

0ira< Demming mit 3i-ad)im, Ser feine öirige mirflirb ronnbef

bat ftr«lfi}«tt." 3n Deifailles trug f|m ron Kenbeli, ber oir.

tuofe Hlau.eripiclet u-.b (egationsrat, 6cm "linifter beim Hajfee

fauf.e phaulafien auf bem piano oes Salons nor. fr fog.e

mir nachher auf meine ,-froge. ob btr Cher uiel ©efollen an

•olajeu probufiionrn fiiioe, jawohl, obgleich er rid,! felbfl mu[x.

(alijd) fei. .Sie roetSeu audj hemerft haben," fiigle cr hinju,

„Sag ei leife mtifingi. €s ifi oas aui für feine Heroen, Sie

heute febr abgegriffen finb.- 3m Späihcrbii 1881 fummte Ser

jürfr, als roir in ber Duufeltjeit mit cinanber bu.rb bie geruun.

Seien iUrgc bes pa.fes hinter feinem Serliner polais gingen

unS uns über ben neugea.jr.lten Keidjslog unterhielten, Sie

meloSie bes S tubeulen liebes : „fPir hatten gebouet ein ftatt.
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lidfcs tjons,* nnb Hfl* einer IPeile fprad; er com tSlüef oen

lEbenb^U, mit bem ev Sie beutfcbe Derfaffung Dcrglid;. Oie

ITtelobie ging in feiner Seele bem <5leidjiiis unb bem bat in

lirgenben (Sc&anfcn Daraus.

Bismarrf Ijat unmittelbar nor ilusbrnd; bes böbmiidjen

Krieges notgebrmigeu Diel auf eine Karte aefefct: preußens

Öto|jmad>tftfUiing unb fein eignes SajicFfat. Uber tneber in

biefem norf) in bem geujöhrtlidjcu Sinne i(t er ein Jreunb bes

Spielens mit Unberechenbarem. <2r tjat fiftf niemals au S5rftn<

rnjuSofin beteiligt, rote maurljer iinbre Ijoiffgeft eilte JlTuttn uidjl

blofj in JrauPretfb., ©fterrei* nnb 3tnlieu, unb fdion feit langer

äeif rührt er feine Karte merjr an. als junger Ejerr fanb er

alierbiugs Gefallen am JUhifttifd) , an bem er einmal fiebeit

volle Stuubeu %en blieb unb jroanjig Hubber fpielte, nnb

ebenfo üblen Ejajarbfpiefe in biefer geit feines leben s Heij auf

ihn ans. „ilbcr," fo bemerPle er, als er einmal baoon [pro*,,

„fie intereffirleu midj nur, tueiiu es Ijpben tEinfafj galt, unb

bas (durfte fitij niebt für einen fainilieuDatrr." <£s ift tt>ab.r,

na* im Sommer (865 natjm er an einem Spiel (ßuinje teil,

aber lebigli* ju politifdjem groerfe, mit biplomatifaSeu fjlnter-

gebaufeu. „<2s mar," fo benotete er uns in Derfailtes, „roie id)

mit Slome ben Deitrag ron (Bafteiu abfdjlag. . . . (DbroobJ i*

fonft garniajt me^r fpielc — fd;on lauge uia)t ine(]r —
, fpielte

itb ba fo leidjffinmg barauf las, bafj ftdj Sie auSer« nidjt genug

neruiunbern tonnten. 3d[ mn^te aber, was ia; roollte. Slome

Ijatte gebärt, bafj mau beim CQuinje bie befic <5clegenb,eit liätte,

bie meufdien fenneu ja lernen, nnb roollte bas jetjt Derfudien.

3* Sadjte, follft iffit jtbou Fennen lernen. 3<tj uerlor batnals

ein paar bunbert ffbaler, bie idj eigentlitb, als im Dienfte

Seiner IKajeftät Derroenbet, b.ätte liquibireu tonnen. Hber id)

ntadjle ihn bamit irre ; er Inclt midj für roagebalfig unb gab na*."
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Wie fidj uon fclbft cerflel]!, füljrt SismarrF als Diplomat

eine gute (Eafel, bei) nerfdjinäf)! er aud? eiufadje Dinge nidjt,

mit er benn Diel auf einen reinen Kornbranniirein giebt,

Den er neben t>orneb,mem <£cgitac unter bem Kelterljalfe in

ber tiausfiur bes Sdjlöfjdtens oou 54 5Raufen alt roerbeit

uub fid> „für bie finfelfitiSer" »ere&elii Iflfjf. 3n Darjin fommt,

roie er felbft einmal erflärte, auf feinen Hifctf naa> Iltöglidjfeit

unb natiitlidf mit Jlusnaljme ber Weine nur Selbft erbautes,

Selbflaufgejognes utib Selbfterlegtes. Wie Jriebridj ber ißrofje,

ift er in gefunden lagen ein riiftiger «Effer, bod; muß babei

berücffidjfigt werben, bafj er in ber Kegel bes üages nur ein*

mal uub jmar erft abeubs nan [etfjs Uly. an fpeift, uub bafj

Seilte, Sie nie! unb augefirengt }u beuFen uub ju redjneu tjaben,

uiel Habillug bebürfen. lEljebein ein leibeufdjafllirrjer 31audjer,

ber im fiifenbarjntoupee auf ber jäh.« Don Köln nad; Berlin

„mit einem Jeuer, " b. rj. eine digarre au ber aubetu an'

jünbenb, gereift roar, entfagte er biefem (Senuffe lud) (870

aus (Seiunbljeitsrütfftdjten ineijr unb mein-, an bie Stelle bes

„franrant weed" trat bie lange pfeife, unb (881 äufjerte er

eines Jlbenbs gegen midi, baß er bas Kaudien ganj aufgegeben

tjabe, ba es itjiu nidjt mehr befomme.

Sie (Befunblieit bes Jiiifteii i)i fdjon feit nieleil 3ah.ren,

b. I). feit feinem Mufentfjalt in Petersburg, nidjt bie befte, ob-

fd;on man ib,in bies für gcmÖb,ultdj nidjt aufteljt. Wteber-

Ijolentlia; fudjteu ihn fdjuiere, jumctlen aueb fdjinerjliafte Kran!«

feilen, roie (Siiiteltofe uub JImralgie, Ijtim. Wenn er an

Hercofität leibet, fo ift bas nidjt unbegreiflidj : feit meijr als

jwatijig 3al|reu ift ber roidjfigfte Seil ber politifdjeu (Sefdjidftc

Deutfdjlaubs unb bauebeu nidjt Weniges oou berjeuiaen ber

Iladjbarlä'nber mit feinen Hätfelu uub Problemen, feinen Wirren,

Spannungen im» (gefahren oortjer burd? feinen Knpf gegangen,



unb er i\at jid; alles äiigleid; ju £;erjfti genommen. 3lls er

(leb, im ilpril |8?8 im Verlauf eines IEifn;gefpräd?s einen

„allen mann" nannte unb bie jiitfiin baratif eiuwenbete: „Du

biß aber bort; etfi bceinnbfedjjig ^afyi," erwieberte er; „3a, in;

aber tjabe immer (rtjncll unb baar gclelii." Daun fefete er, 311

mir gemeubet, hinjn: „Buar, bas beißt, in; bin immer gaiij

bei ber Satfce grwefen, mit meinem Dollen iücfcit — roas cr-

reid)t würbe, i* h,a&e bafiir bcjaljlt mit meinen Kräften unb

meiner «Befunb^eif.* Sein Ejauptiibel neben ber nern3f(j|

Heijfcarfeit, bie mit immer wieberfeljreuber Sdjlaflofigfeit Der-

bnnben ift, fdjfiiir ciit geflijrter lllagen 311 ff in, unb au|jerbeiii

quält ii]" Don ^cit jli geil eiiio LViinicntjüiiMnui .im in'iiif,

bie im .februar t>. 3. mit neroöfem iStfidjtsfcbjuers abiuedifelte.

„IDenu bas eine gcljt, fiellt }idf bas anbre ein." Sefonbers

nad>ffilig wirft auf fein Befinbeu Ürger, unb bog es iljm Sarau

nüfi gebrerlje, bafiir forgen einesteils ber iliwerftaub mit Sie

Scsljeit ber patlatnenlarifdjeu Parteien, ber Eiberalett wie ber

KonferDatiocn, aubrtrfeits geroijfe. f;ofPreife, bic itameiitlidj

roaiirenb bes Streites mit ben llltranumtancn unb uor bem

yusbrudje öes legten Krieges mit iljren Hänfen unb Umtrieben

feine IDege 311 freien unb iljm Steine aufs ©eleis 3U legen

SdjIieBlinj rnüge in biejem gufamuienriaiige nod; ermähnt

werben, ba§ ber Heidjsfa^ler uirtjt gut in bie Jerne [ieltl, aber

beim £efen unb Sdjreiben feiner Brille bebarf, baß er fid; eines

uitgewölmiiiB, fdjaifen tSetjörs erfreut, unb baß er, wie alle

tteroofeti, warme Kleiber unb Limmer ^ lbt - 3n Pa^iu unb

.Jriebriajsrul) werben, fobnlb bas JUetter einigetmagen fall wirb,

alle Limmer bes liauirs, au* bie leeifteljeuben öaftftitbcu unb

felbft bie Uorfäle geljeijt.

Seinem (Temperamente nad; ift ber Jütft ben d'olerifajcii
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Haturen &eijnjat|I*n, unb fo nimmt Ucrbrug bei itjm leidft ein

culfauifojes lUeffit an, unb es fommt jii b, eftigen Ilusbrütben.

Dorff erlifdjt her Dulfan fo rafdf, als er firfj entjiinbet, unb

uon t5ro!I unb narfftraglirlffeif ift ttidfi bie Hebe. 3Jls ta) am

{. aptil (870 in ©efdjäfteu ju iijin gerufen mürbe, gratu.

lirte inj ir[m iiadf Empfang meines Auftrages jum (Seburts-

lagt, rooran irfj bie Bojfming fniipfte, norb redjt lange in feiner

naije ju bleiben. (Er rnm'eöfrte: „Das rjoffe i(b, aud). über

in meiner HSV ifts nidjt immer angenehm; bodf mufi man

bas nidjt fo genau nehmen." ÜbcrEt^iipt gebt burrb, bas lürfeit

bes dürften ein geroiffer gutmütiger ^ug, ber nidjt feiten an*

in ber ©ejtalt uon lllitleib unb rnlfreicrjcr ITeiguug auftritt.

3mmer mar yismartE 6er Jrcimb bes armen Mannes, ber

fleinen feilte, unb jmar niajt blojj mit IDorten roie bie

pfyarifüer ber Jortfdj ritt spartet unb üjret Detlecm unb <3e*

patterfrbaft, fonberu mciftlfätig. £c mar's aurt) im prioat=

leben. <Er Ijat feine ©Ulsangehörigen unb Dienet niemals

gebiiirtt unb hart bebanbelt. 3" Sar le Duc fdmitt er ber

f|ungcrttben Srfn'lbmaäte; cor feinem tüuartiec in ber llaaji

eigentjäubig ein Stiitf Brot ab unb trug es irjr ljinaus. ITad)

brr rdilarbt bei ücaumout fab, idj ilju maroben bairifdjen

iradjjiigleiu aus feiner Jelbflafdje £agnar 311 triufen geben

unb bell 3'ihalt feiner tligarrentafdje an fie oerietleu. JTadj

= (bau fdjictte ec mirfj mit reirfjlirfjen iSigarreni'orräten 3U ben

Uerrouubeteit in ben tajaretten ju Denrfjery, inbem er be.

merftc: »Hauten ift ihnen bod; bas liebfte, lieber roie <£ffeit."

ITtclirmals befaßte er in Dcoaillcs bic Kranfcn iu ben 5pi*

täiern, crFuubigte fiefe uad? ih.rcm Sefinbeit, fragte nad; Ser 3Irt

iljrer Derpfteguug unb ob fie genüge, forgte, bafj bie £eid)t'

etfranHen IInterh,a[liingsIePliire erhielten, unb vergaß nidjl an<

juorbueit, bafj einer berfelbeu, 6er fidi und; Apfelmus gefeb,nt
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im!) Sem er foIii)rs üctl'prod;tn, ans uiifrrr Küdje Jas . ^ngc>

fagte bcfitin. Iliiaufgeforbert beteiligte er fidj an ber Sammlung

ju einer il'ci^nadftsbcfdfmina, mlijt iie Jürfllidjleilcn uni

anbre wnwljtrrt lierrcn im großen rjaitplauarttere f iir Sit Per?

mnnoeftn unb Kntnfat im Sdjtc-jj uni
,
anberu Sasatetteu bei;

StoM ins 3lugc gefügt E(DtteiL Ulan bat ihn; einen bilteru

£f|avaEtcr, einen Deräcbtcr unb liafftr ber JTIeiifd)eH genannt,

ihm Spötterei unb Uicbifauce tiadigciagf. 3lbgcfd)iuarrlb.citeul

<£r bafjt unb rerarbtel nur bas, uws; aitjen ilTcnfdjen uidjt

meitfcJflf^ ilt, er fpottet nur über bas £ä'd)etlidje au ihnen, bc<

fernher* ronin es emft uni> paibetifd; auftritt, unb tueuu Öies

fcibftjiidjtige ,;>i<le unb 2lbfirt)ten nidpt uorftellen, fo roiri feine

lErfabnmg ihm Meie Jluffaffung gelelir' haben, unb wenn er

überrjniipl jinrf 511 mißtrauen nub 3lrgrool}u h,iuneigl, häufig

Sing uni Sdjctli rermulet unb Dielen gemeine IHotitje mtb

fdiliminr prattiPen sutraut; fo roirb fidf ias auf gleid> iüeife

erfläreti. 3* Knute nad} eigener Seobadftmig uni aus fttberfter

Quelle Bu^enbe von Belegen beibringen, ronin ia> fagc: iiirgenbs

unter bei Sonne uielleia)t giebt es meb,r ißlcistter, JJänPefpinner

unb tügenitbiuiciv, iiifjriibi in'ikt;i'ii ben heibeit polen ber 4tS?

adjfe mehr Sitelfeit, DerflelUtttg unb lürfe, S ajeiiiroefen uni

Strebertum als in ier Sphäre ber iiplamatif(b,cn Itfelt unb auf

bem parfett, larauf ias h.Öljere Ijofgeftube fidi betpegt. Dor[t*t

ift b.ier bic obetfte Eugeui, unb Ijod) gefüllte perftmeit tfjun tji«

roobl, allzeit ber golbneu Segeln eingeben! 311 fein: „ffraue,

fdiatie, tvetn," titib: „iPtc ba fieh,t, ber feJje: %a, b.a§ er nitbt

faOti.* r -.»3 »M, iS,ittA Zv«C*
Iiis freusifdier. lllinifter bejiehi i>« -fStfi fetrt iSetjalt,

aläKaujler ies beulfcbeii Heicb.es iäh,rlidj 5<tOUU mar f. Seilt

n 28
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übriges Sinfommen fliegt im wefentließen aus Saubbefirj, ber

3U>ar eine fiatilidjc 3Jrtjar|! von ItTorgeu umfafjt, aber — rar-

jüglidi bei ben gegenwärtigen (Betreibe- 11116 Boljprciffn — r>er<

tfalttüsinägig gelinge Hettoerträge liefert. So intirbc Bismarcf

als einfacher <£belmauit, ja als iSraf für rein) gelten Tonnen,

als jurften aber barf man ih,n nur mägig begütert nennen.

Bis 1867 befaQ er eiujig bas <5nf Sr&önhäufen in ber Mlt-

marf, bas uugefälrr 2800 ITTorgen grojj ift unb meift Kapital

boben r|at. 3m obengenannten 3aljre Fain baju bie lierrfdiaft

Darwin in £;iuterpommern, bie er ftd? für bie ib.ni bamals oompreiifji'

feben Saubtage bewilligte Hotation von ^00000 Erjalctn Taufte,

unb bie, feitbem bureb, bie (Siiter Schiit; 1111b Ctjorc-ro ner=

giöfiert, ietjt eine Jlädic dou etwa 50 000 morgen umfafjt,

jam großen Geil aber ans wenig fruchtbarem Beben befreit

unb Stellen bat, weldje fid; felbft jur Bepflausung mit Kiefern

nidft eignen. Harb. (870 fdjeufte ber Haifcr in feiner £igeu>

fdtaft als fourveräncr ijerjog von Sauenburg bem Heidjsfanjler

ben im 2Imtr Srrjparjenberf nidjt meit noii tjamburg ge-

legenen unb mit einem Jlrme bis an bie <£lbe Iiinabreitenben

Sadifeuwalb, ber, bis bal)in Domäne geroefeu, einen Sanbftrid;

do 11 7000 ^fffciren ober 28000 lüorgcu einnimmt unb großen»

teils ans Ijerrlkfu'iH BiiiK-nfiiritc Ivfidjl, unb ucuerbitigs lial ber

Jfitft 311 biefem BefiQe. mit bem Teilt 31tEerianb, fowie hin S*lo9

bfsfflbeu gelegenen fleineu (Süter Schönau unb Stlf, foniie

eine gtofje Baueruftelie erroorben, momit er beiläufig fein bura>

aus uorfeilr-afles (Sefcbäft gemacht V'- B"* ßolj ber Darä iuci

Jorjtcu wirb teilrueife an brei bort noni iOippcrftuffe getriebene

Ijoljpapircfabrifen, bas ber Sajuiarjenbcrtcr an eine gtojje

pulnermiilile oetfauff, bie auf bem bortigeu Cerraiu bes dürften

an ber (Elbe liegt, teilmciie audj cott neuan gelegten Sägewerfen
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f £:>'!igiiiiü' bequem Ullb wohlfeil 311 tTTarfte bringen

;nen. Hie £}errenl[fiufer jener lirei Sefißungen ftnö web

oiiöers geräumig uod; foit|troie großartig atigelegi, aber L'

jüdf eingeri^iet, uub .friebtidfsruli, nio ber Kanzler fidj c

raals als fogub.aus für öamburger Somme.gäfte brnnfet

bäube 311 einer 2ltt rtblöfjdjen 11 mg efdj äffen tfat, ifr 11

iB cr,eii timminbrt, ein redft anmutiges fleerte« €ibe. D

gegenwärtig bie Summe oon b,imbert taufeub OTarl nid)t ftfp

belräcbUia) überfteigen.

Der Kanzler verfiel,! fidf auf bie San &. unt> Jotflroittfdfoft

unb fjnt mit ib,r auf feinen (Sutern erfreuliche Erfolge erjiell.

3n Sdjöniiaufen bat er gegen fünjb.unbett morgen IL'alb fclbft

aufgefAont, banmter audf <Jia)en, roeldfe gut gebeten. 3"

Datäin ifi et bemüh! geraden, eiuen ousgebehnteu Öudjpilfoif'.

Jen fein Toibehrjer infolge iiilhmiKber Seuileilung bei Votier.'

belrtjaifenheit griobet uui n\ IlcferljnS retwanbrlt fjaüe, bas

ujrmg I;ug, fmt.b Zlrup'ijiijiing r.-sfJfihfiiu-Jfllm. Desgleichen

hat er an anbrrn riellcn brr f)trt[itjafl rvrge aenagcn. bafj auf

futgem unb bis bahui nui mit ?ar.bbafer unS fyiibefraut bc:

mdj'ertem l'oten K lejemf ifcoimngen angelegt würben, tticbl

miuber b,at er iem aus ^clb bejieljeiibeu JIreal Ser fedjs iSiiter,

aus benen fid) fein fleines Seicb. im (jinterpomriterfeften IjiigeU

Liube jnfamtnenfetjl, Ileprmen ;u teil werben lafjeit, bie beffeu

iiefer unb HTieieu ertragfähig« gemadft b.iibeii. Sei Jriebrid[S=

23"
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ä Kanjlers, 3

mlj 'ijl tfmttt bemßauje ein parf gefdfaffen imb bev baranrjin.

fließenie Bari; ilue regulär unb gefAlammt u>orbcn, unb mau

gellt batnit um, einen Eldj'CTWafo auf im tobten Ufer bes

Iftjteren, ber wegen feines naffcn Bebens ni.tt redjt gcbeiheii

mill, 311 frblageu uno burdj anbre Bäume 311 erfct;eu.

Bei allen bjefeu Einlagen 1111b Deränbcrungeu gilt Sie Segel:

es uub maneber auf au.

pel bei feiner reformatio

tifdjen Arbeit auf Doltei»irffdjafWd)em öfbicte — nidjt roil!,

ba muß fi«. Sie roirb bann eben burd) fluges Itlanöoriren itnb

3är>e Brt|arriid;fcit, forueit als irgenö inögli*, gqmnngeti, fid>

311 fügen uut> fi* befferu äu luffen.

Werfen mir einen BlirF auf bie legten Seiten 6iefes T.U--

pitels 3iiriitf, fo ift Bisinartf* als Seiler, 3Jger, 5cb.miiunicc

uub beigleirijeu in uufrer
(
gcii, ipo in Uni K>l-cni Sla'ubcu bic

er mirb uielleirlit ncdi liclj^i« »uuiien. Don beiben tSefidfls-

puufteu aus erinnert er an ©octlje. üud; (5oetb,e mar in öcr

uerfüuftelten Xofofojeit non ©efjners 3iyll(it iinb UJatteans

(Semälbeu ein Heiter, ber mit Ber3og Karl Uugnfi auf ben

oamaligeit fdfled;teu Wegen in einem lEage r>on £eip3ig nad)

Weimar ritt, ein Eänjtr, Bergfteiger, 5d>[ittf*ubläufer unb

rdu'itjc, banebeu ein pabagog, ein liatiirforfd)er, ein JitWnJ'

manu, ein IjaubmerfsPunbiger u. f. m. — Eurj, ein ganjre Eo«=

freier IHauu, in hunberlfadfcr Berührung mit ber erifiireubcn

Welt.



gitfenttf Rapltil.

3d, fliege Sicfes Kapi

j:is I*rn nt;id;:i-ii;fii peno?;:! 'ana Hebens eiiiiirctt. Um Sas

3a[jr 1837, als et jwciiwbjuianjig Soramet a!t war, malte

ihn ffine Konfine, lielcnc ron Heffcl, u:il öd» ned) corbanbeiie

„<eljr ähuti-V Ünbdjeii jeitbnft fidj," ruie Ejefefiel behauptet,

„9<mj be'onbets Surdj Jen üppigen baarmu.tis ons tiiiS bilSet

lo einen ftbieienSen tSegenfa;; jii Seil biei Üiaicn. inif mcl*cn

Sic Berliner lüitjWäiior Bismaret Sarjnfl eilen gewohnt firiö."

Sin fcljr gelungenes "Konterfei yisiiiatcfs aus feiner fran Ffiirter

Seit, rocld)es 1,877 511 Berlin im ^minier Ser ^iirftin rjiitg,

jeßt aber fid; in ^'liL^^d^nili l-efiii&et, rüfftf oon einem pro^

ftffor Betfer ijer, lueldjcr in Ser jrueiten fjälfte Ser fünfziger

3a(|re Diel in Ser ©arteiwifla Ser Borfentjeimer Eaii&fhafje ner*

fc^rte, Sic Ser pi-ciifjiüte l^:n:>e =tii LisgcfaitSte damals mit feiner

familie beiuorfitte. Das befte porität Scs Keie^sfanjlcrs ans

Ser jüngflen .geit i|1 nnftreitig Sas Don Jrattj fienbadj, roeufies

.in Seil 3 i" i,<-'" ücr Berliner nalionalg.ilerie gebärt. Unterbett

nd(t cSer 3eb.11 =tubieuPopfeii aber, Sie ber Itiater 311 Sicfern <3l-

bilSe gejeidmet Lfat, 1111S i'on taten einige in pl>ofograpr|ieit 311

b,aben fino, ifi meinem ©cfüljle nad; beijenige Ser tforjiiglidjftc,

Ser &m Hanilcr fa[i im profil 1111S >:ad? aufwärts in Sie jernc

Miefen!) Sarftellt. (Er ift l;ier überaus 311t getroffen, unS Sie

Siige Italien — 11111t, wie foH id) fugen? — etwas propreren-

Ljaftcs, uni) in Ser üb.af l^ängt bas leife mit Ser €iitftebungs-

gefd?id?ie Ser ^eicbiiimg jufaiiimen. „tUir mareit," fo erjähjte mir

Scr^iirft felbft not furjem, „tjicr in ^rieSridjsrnr) im ißefpräcrjc

begriffen, iinb itb blirfte eben nad[ einem dü$t: von Dögcln auf;

Sa fagte Senbadj: >£jalt! fo ifls gut, jerjt ftiüc Ralfen!« mtb

Sann entwarf er Me Stijje." Hie ncuefteii Photographien Dom

ftirften (.ms ixm februar (885), Sie ilju mit Sem tueißeii



*38_ am Mtttnmtt.

üe]\baxt hüiffellcri, öeu et bamals einige lUo^eu tmg, finti fo

llTangel: bcr Kurt uerliirgt bas ciitrgifdji.' Kinn, &js bcii Kntyfcr

faft ebenjo djiiriifterifirt als öie ltug.cn mit Sei: biifitige» Brauen.

llloral Des öliges.

3u 'ti Jrofnipfuhl all 5as Dolf ncttaiiuf.

Das ftineit nieiftec je ueifannt.



JiiI, all.

Stift

i. KuriUl. »itmanf unt. Mi Sra.jiifcn I

., Blnamft Shilling ju »ta Hnft*aiij«i SCr pabn BS

<.. , IMlMinl .Hl (Max in* Oer f-umotifl In hu W
7. „ Ufr jürjl all prinaliTiaon «2
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Sc$ im gfei^eii SkrTeiflc crid]ieitcnett SBerfes:

Wvaf gtemank smfe feine gewte

jmarfr* SSufdj.

Sofort iiUflciiieiiK* t'IunrlKü cneiu'iib, (v'ulir bat ^iidj in bei'

Di'iiifdjen mit lirtlb rtitd; in ber «ii^ISiiiiiiiif!: 'liieije bic Derfdjicbciijti
1

llfiivtrilinisi unb blieb meinen- S.'it:eii in weiten jlveiier. yan^n^cn:

unb iiudt loiwofi: iH-rv bi'r. Vil'iifht iiiib bie Ü'ctcditnimtg beä Sliiluris

]..'! i,
:

iiu:i A'iüleiLin.i.-n, .ilv iil-.-r ö.-:: iLV:r feine, ^iiliiim. 5Dfctr=

roiirbig uat Mut, tonft Sic AJrililc« «Rift umju n iinitt 0 cr lametni.

je weiter bcrCrt, tu« jie erfreuen, Don Sciujin entfernt runr, tomifdi.

Im?; man/K' ilnr ''Imi-r nbcv (mo äbdi an-:-ii,rndteit
,

ctjnc et- jclüft.

ohne ntelvr n(ä ?iitSj% bntnitä, bir nm bn-> ^entiKküieile be.nn*-

aeii|rfn, cjcieieii Ijubfti, iinv nirtji liiibjrf: rnnli.h, ii.ii; mehrere SMitcv
e-\ :;r.dib..>>u iic i!:u: b.i-J u.uij Wehl. :i;.u:e ,"\nt.-, ;iüi;:c ent:- immien

mit Spulten nui steten ihtc-: [ i Li o tL-:- eamii o'ciiillt, uiijiennö-

Ikh hlmiibclteit.

Xsä Urteil ber nroj^e:: :Seilm,aeii Jcnnajlnnhi i ünl- meift ein

rtbiiillige*, unb Sic (leinen iihrielv:: h,;. mi: eininen ;'[::": i;!u:ini in

iicitoim:t[::l!fc iieii; und], aBui>lii)oßen unb Slncrfcnitunn fmtb ber

Sninfji'v iuiv bei mciiincn wen btn bebeuren bereit SSIfittern, bit jum
Stil midj erfüiintcn, ber ei,vni:,d;e Jk'vn nnb ,iis:ed leine* Seriem
lunr. Sic 3fici..:>jL'it. cmpinl)! bn-ijelbe nlü „eine iSmnmliinn uuit uic! =

tngcnbrm . urfiiiitGiiiciit Jcin;:, tie oLiu- iinmlidi; irtjapfammer jn

nennen ijr." Sei' £mntb. Gimrimnib. khueb: „Uln-i «nfdjä £ae;e-

jfidmcl." Sic Oi'LMbb. SfiLn. ;jeit. be.;ei..tiiie:c tu-: U'ncf} n!5 ein „in

lumein tüaibe icicn-Mt-cvtc-:- mit leijrvrirtie*" nnb '.m-.'vtu' : „Soviel

^iililitenwnen über bic ijeciQmfjc wi; läil.i nnb 1*71 nuefj bereits in

ben >paiibeit ber Sie] eil»dt iiiib, beut voviieflenben ^litdic wirb leine:-

ntt Suteveije iikirf)!oitiiii(ti. tz* eröffnet nietjt tut: einen ')Uid in bn»

intime — feigen iliIv ^-niniü.-nUb-.'ii .v; baniitline:! »oiiiibevfnii.ilevv niii

feinev llmnebitttg, iimbctn ift und) nujjfrovbeitilid] reidi mi Sotijfn
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II <5raf SismareE uno feine Seilte.

po[itiid)cii SntjaltS — ium Seil nun tjuljer Scbeutiing — , mit iDcEdjcn

ber SSerfaffet ben gfuttflattfl ber (Erefguiffe Don £na iu Sag in italur»

,H'iiiiii>oi o-ül-.v: IiMlri Iii ii ili^inif.::;; in bei ^ed. SUin.'&'it.

nieintt- : „Sie Don rDlorij! öufd) nuä bem «eben be-S SteicTjatangterä

poliliidjen (Straften unfciä SJa^tfjiinbertis »itre." „Seiet, bie feinen

3i;iii für ba» Sliarafteriftifdje (jiibcu, meinen, bnfi in beit uon SHorifc

1 i: i

b,v jyiiifl'n aii-;!!i,n-(I fi.-I] ü! n n iSu' ^liHi-.luälrii unb iyn.Hili,.iu':; Iv-

fiitben, «nb unter btefe rednien fie Ijihifig gernbe jene braflifdjen gitge,

;ic bei-: uriprimnlu-tK mif.liTiie d'jtftiix', iah pl-; bc i :f cli
1
',::btiMi6 uttb

prunflofe SBefen besfelben am rjlaftifdjflcn bejeid|iicit. üüer iiii bie

ii!,L'nu'iifiail-,'u. nmrllofeii, Don eiid (i-tvlmiil unb i .umiu-iim litiil iuiiili

liiiutlci yrliii'u bnttj^n Si li ?

:

l f: i > i .Li t i T £ 1 i t

!

l- v fd-.iuii v rrtt , luirb fidj Don
Linn Ikimüt, 53i i'JlL'L-:!i ^njfl] fl^irl, mit einem iSicfiiljt bet !bV
KommciiEjcit nbrcenbcn; loci jeboet» na cd ben ®id)tern be3 DtealiSmuä,

mie S'oon SurflenjelB, (einen @efd}iuaii ai-Silbt!, i;urb bezaubert auf
baS biä ins tirmüc S-.Uai; rebi'üiiiu-fivr i:nb Lliamllrriiiürlie 'j! :

Ih

blirfen, felbft lucnn feine SBeltnnfcfiaimna nitf|t mit bei- bei ;Heirti-?-

fanjlerö parallel läuft. Scu uaif)fr.mmcnbcn , üon ber Ißartcicit §nfi

unb Üwnft uttucirrten Generationen ober toirb, oom rem menfd]lid)cn

Stanbpunttc genommen, bie mandjmal bia an ben feaffeffeu 9iotura-

:i-3iitit-3 iiiTiieube iyigui be-> fiienu'u flnnjlrvi- mdir im|)omreu, ali

LiL- u::rti mititrii "JJJufti-vu ibraüfirt.- .{vILVnidinulone beä erften ÜJapo^

leon. ©djabe, beiß biefei- feinci ^n'iu'.gvnolien ü la Suffl), fonbern

nur SSiograpbeu gefunDer.. D.-ii.t. (:> nritiner um bie ininutiofeite

aefjnlfÄfeit, als um bie Seftuug ifjm Huffaffung ut tljun mar." Sie
Stri. Süracrjeit. erflarte ba3 SEievI für „oou bödiftem Berfe für ben

fitefdjidjtffeetiiei' lu-j .Urif|]-.'.> uub tturlj mein- iür ben Biographen beS

Aiii-ii;.;: Sltvmnvt:" uiiD riiiuc !im,::t: „•'.'in Sied)! fjnt 5Dtorifc Sufdj
aueb bie Iletnfteu 3"^; in 3itiIi)-''-nu'

:;
mir .iiirgniumr.iru. in br.-

buL-djnuB ridjtigcit Criniigung, bnj; nidjt ielten bie Sic inig feilen , um
bie ber Hßrätov iiti; niilil Minimal, bn-3 li't'jen ber 3Jleiifcb.cn ober bie

Stimmung, in ber fie (ttfj ijerabe befinben, beutlidier enenncn laffeu

als nn(pnt(h.?DDUc ©rofith,atci!." Sie gBiffcitfdjafiltdje Beilage ber

2cipj. 3sit. batle jtoar aäerbanb ?luäfteHungen an bent S8ud)e unb
ieinem SBcrfaffcr 1U mocfjen, erlannte aber nubrerfeitä beffen divnlltrtii'

58(b(iinmii unb Xenbeiii iiüb^fiingcn an, inbem fie fagte: „Sail) ber

51rt, in meldjer biefeä ffierteä tu ber roeitauä iibermteneuben äRe^ijafil

ber icmiiteu ^ournaLc Üvini!-miu
;
:

^eidielion, nüii; mnn miiuiUMirlidi

ben Sinbrurf geiuinnen, alä bilbc Slatfdj unb Stanbal bie Dubitcjfcitj

btSfeloen, ©u berfiBlt tä m aba in Bitnidjtcft leineütuena. Das

roüi-biii.fii üluciiTiieiie üefdiäfiiflen alle

liefen werben, mo afienfa^en molineu.

b für fidj loiire fdjoii eine lilernrifdje

luenn ber .§elb b;^\b^ mi ( i;iiu-

e iifi'.'iiitit;ite '^tnijrJi rtlfeit unter ben
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un-iidu'?£.[[:;:mtrmkriii! hi-iicllu-it!

iuiiK .nitnwHiüi- JUi^.iii^r Fol.ini.

T'i'ii(id)f i.'iL.'V..Uucb!iilt i.'iüi;-

ii-nften bcä SerteS: „Sei »eitern

ivliSi r;o Sjclicii.icilrtll bec .("Innrer;.

's;

bot Slnjtd)t btä'Stc.ain'utni ^ii:fm';ih.- '(5-W i.'iberfatjren (iefeen

Ii* offenbar and, mi« ttai an Mi ^mi.äfitfjllitfen ®rfoli

•Sucrjca. Der Sferjaffer je-nte irtbiätrct gcroejm, jeiu S!ctl jolll

eine Sammlung non SEletniflfciten, $ifanterien, filaffd) nnti
j

für bic ©fonboliiidit Gr umt v diu' Üiift-kiivcLc. ulrlov, i;-.-'<l

foä, oime ©ejrfjirf, ein tEpituteet, et war tatimbcUig u. 1". id. €
mir. and) au( biefer geite^cinc (leine aiumenlcjc an, unb biube

aus bent Ergebnis einen Strauß jur ergäfuns berer, f>ie i

tlcbcrfiäit über bic Seiflungen biefer Serie uon Jhitlf bis ju

igiiized by Google



Icji'K wollen iinii liier huben werben, um* fit \)cnnod)t, unb um* fit

trop rcöUdjc-ii Si einüben; nidit i'cr:-:::tcvl (im.

ffiif fflcrl. SSolIäjcil. nannte baS Sud) „eine foluffale Sttbtif i-ottL^t,-
1

fanb „ein gm -Teil 2neidii'[leue;ei" enviu, neime nonirtjni: „man
lieft ja jüldje Südjcr niiftt, um politi[d|c Sktcljrung barau3 jn frtjöpfcn,"

gab aber bann p, baf; bteit laa ebnet! ibiiiit er, , . ^ :s lc rt Tf 0.11 et 'eli^eid:

mui.H'ii" eiiil:iilien im latlS Mniber
brädjtcit, ,,1oic bei' eifernt Saustet iiifi tiiiiipeie unb ipurfe." gum
a*ain'iie iLi-.aiL-frhvii:-;£h, b.;(i ei: ^buttien bas ledere in DoUcm ©rufte

ir.einie. i:nb inlrh.' til.Tiiminr.-i: für ülievil!tjii
;
; unb miLie^Lirifi Meli.

ien:e jie. bcii liefern d:; ^la::e-3 ..fi'ir iebcrmtiun au; fem SSolfe" ciliar

Iiirjc miiiiLuT ii; b;ei ober olit Wrlilelu reidrtidjt MitS.iiiqe au* bei!

Sraefintffcn bietet Senauialeit nur. i

Sie Soll- Seit, bcidja'jlinte junhdrit bie Jvage. IM9 ben »etfefier

iieii'iii-en, feine ÜUßciflmingtn jefi ju ucröffentlidtcn , unb es prüfen-

ttrten jidi ifye Sa anfangs, toie Bon 6etrie6[amcn Seutcn etmarten,

rc-djt uTbinnrc Vermutungen. „S>anbelte e3 pdj," fo räfonnirle iljv

clircuwertev Shilifer, ,,11111 -.^e ['Mi.' ^nqniadie j:it SievKienuuij .11:'

Sein liieimiidjeu Partie, nun weldjev ber ^enaifet .
lüetleidrl in per-

iS;iiirtie.r vi ribbt briin ijüii, iidi ein groii« iwtorar uer[prcd]eii foniiteV

liinem 2.lir:'tit.:iler , ber in in.'iiiü 2;liiitr.ii'liii[rj gegen fid) belaubet,

Reiben," fo fuftr er fort, „(onn angcfid)tä ber begeiffertcii Sü:niittiDc=

rang, ja aogiiiiüqett ilereiTLimi, Me ör. ahifm fii; biefeu jur Sd)nu
iriiit, .."v nidjt auffainmcn, man miifile btnu einen 51bgruub oon
"Tieiidjelei unb bnSlmiiev Xiidv in t-h;or £ii)Leilier[e-ek' imlerfieffcii, bie

fid) für tiei'iiicinlli,-!].':: über :tiir!lid].'ii Kubanr ^iiitetljcv ju rädjeu

fild)l." So bleibt „mir Sie. niiiielieiire Urteil'Mo'iilliit itüviq. reriiiuae

beten §r. SJufdj in ben Srrlum uerfarlen ift, b<:>i icine Tiieteluidiv-

arbeil in majorem domini gloriam bie Oeifei": lilHeil erblirfen Würbe."
l
.'llji> 4ieil!L'rrIid)iiiig beö giiritcii SBiämewt mnr bei 3 ,uct[ 'MutovS,

unb biefer QibhI ül miiiiiliuit.. ba-j (ü.-iieir.eii ifi erveidjt worbeit. Sn
tinc: crbevn Stelle aber fdjeint ber ffirititcr aa<6 bnnun tnieber jurürf.

äufommcrt. „!0iil Inucrubcni 3)!cpt)iilobi|cleäbIid'e ," io bc^auplel er,

„fragt ber S8evfaff(i-btS Sudji-ä ben naiueu Sei«, idu eä ftd) um bai-

Urleü bc8 Jlnitilfta über ineniiljlidiL' aitiij,' unb ^erinnert Cpiubcft,

immer roieber, ob et baä für crfuubeu, cntftcllt über übcrlricbcn ftalte,

ob e§ nid)t genau bem Gl}ci\>rier v.r.'a ber :!kbe:ti,"''e bec- Siirftcu etit^

fpMdjs?" „SKit f^onunßMofet fflewlffenljafllgfctt fjat er nufgcjcidiuet,

waä pd) feinem flart nuv(ieu::beie- ^tMy.vj- ei n,| erfind uvb-
- I)ier wirb bnS qjatliüä brä Sliejenjeitlen nidjl redjl nerimublidi -
„bnS ift bie ijülieve ;trini;ii bev Meltgaugeö, bnf; bie ramora abscni'a

bic[eä Keinen ©cifteS fo iibeij.iuieni) iietveit bie iDcittologic eine?

großen, wenn nudi in bor rinin-Uifineii liinieiiinfeii urofeen Ocnieö
aufzufangen uernrnd)! Im " sdjluije b-e? bvei nuujebviirtlf

ipnltcu langen (TUigcliebt-J firiei ^ltbeüiiielen Serie über ba* biiftere



(Sraf Sismaref uub icine Sentc.

Si<f)t, in _lueln>'iu bei Weiii.jlcr ihr oiiö bctit 'Mali' L-ut^ c^v-n iri I i, hrii;t

*}, bafj ba-J ajudi „trop atW wibrigen ftiMjclii'ü, bcn e3 cntfiält,

rro(f bes" geringen 'BertcP, beu et- als:- lit.'rai r.ln--o 'l>;-.>biitl hm, ieim-

'i^Dnitutii] jiir ei-.' tfh-.uat:n:iii: be^ieiiuie:!
,
beu e>3 inif in eigeutiim=

lidie i)eiv feien, bi'l)iiltrii mirb," uub biK- ii; i'.H'h' ber einzige 3 .- i
i»

-

lid) gcftfjcitc Gebaute mi bau gingen nebelhaften ©etebe.

ipaile Der ?l'i::ar s;; i!?iüüi:iv:t -Üiu-jea hier uieuigüeiK ar.iner-

niafjcu ©nabe
f

j 1 i> l- : c .
in gewahrte iijm Sie ii'.ii.-3eit. uiditö ber Slrt.

Sie lrmr ungehalten iiisoL brn S-imel, Daf; iic in brm Siclfc jivjftv

einige mal gelobt, aber nurt) gctabelt luorben. .'öumboibt unb ein paar
."ii Die Miti-gu t:er Per silbern Icu, bevg;etii;.eu einige ^tVbermere:; ia.ieu

barin uirfjt 51.11t auü. Ter ifaitjier gefiel ber 'Kartei bi-._i 'üialle.i nirtjt

mein' fi> wie iiiiher. Wriiiibe ge:ti:;i. 1:1:1 bell iierfaffei unb ieiut Slvöcit

,;u ä»ditigeu unb lmmiimiieh iieniidjtni. (Sin „erufter illfanu, nun
siiiue fiiniL.," r.mrDe ;:iit ber fcelmieti bcauitremt uub tftat (eine

= ii!i::bi
:
;leit. ,"i;it ie'!geube:i bie Cuiuieffeuj feine? Urteils, ^unörbeifi

eifd)ien ihm ber jitel De* 'Üudi^ iin.'! t!.e*ii!;ll, er haue lieber gejehen,

wenn c3 in tSrinitetuug n:i ^utVvi liiehrebei! ,.'-lii-.-iiiiiLTtü Xijitfiebeu"

getauji werben Ware, Da Di.'je bariu Die ynumi-.-.it.en umreit unb nttcS

anbre für fid) enlwcber g'eidigiitie; ober badi nidit bebeittettb genug,

!rr wergajj bei6 ei, bai; ,.;ebe:- Jierdieu vin ffliiiuieritieit" hat, baii bie*

nitd) bei bev 28n(|I Dem Söüdjeitiielii gilt mib bnfi inaudjr üeiile nid)t

e.erii naibahmeit. Tentt mar ihm bei Sieriafirr ein jineiler ^nruDilgeu,

ber irttliiiuiirr nl? ber erfte irar, ba er feine Slnfjcidjnuiigcn uidu

anbern jur Öernueaabi hint.'Uajiet!, iraibeeti ..uDvge.iDa-.'u, ielbft 3!ug«t

mib lieioln au-J bell iiiK:ne:eit jeii:e- .irden [ui.rli bei befieii i.'eb>ititt

einlernten." Seiner i>fie:tbe,rie muh ihm Da-:- Ülurti eine ,,uitei grünD-

lidic Sotoiciiiiatuv," wurmi er bie geifnmlle Söemctfuns fuiirifte: „üSi

i;nifi ein eiLi.ii:r:Kei;ba:iu lie.j.'i:, nebet: tem :l(ieien beii ^:u;vs 511 [(lieleii."

Je: .perr fjiitle ncnimtlid) neben rem Siiejet: i>eu Siiejen \u (piclen

uerfndit mib fid> mit biefem Semfiijeu lnri]erlid) geinnd)!. 'Weiterliin

uerbvof) es i()ii, bt-Js mm ben öeiven i:i ber Uma/haiu) Sei- Mai^leiä

nidii genusi bie 'liebe irar. uub tan ~>m iiud) ctiua ein l)alb Supenb
lim-idiia:'eilen lum iijei:lfl Sebeuiiliifl enthielt, bDn bellen tinige artgen-

jcfieinlidj bim 2)md(el)Ier , nubre nur und) ber «ieiiiiina. De-5 >!ie,;e:i-

bienergefd)l»iiS ,
ßlat|d)cteini m;b ,"

( ab k' Ire tum: 11." War nidit nui ifl

»nfer Illejenie.il (.-bann m ben Makler jclbit nnb ieiue •Jienrteilnn,,

einer '.Hniahl r.m '^eriLi.iliehr.'iteii ,;u ipre.hen, bie BnS Sind) bufiibrt.

L'i- v: in biefem ^unftc Diel rlügev, nnb feine SLritif nimmt Iiier brn

tiharafltr einet fiitmlidjen Sllifanjelnmi. au, äl-v ^umeiie:: libe: >ie

'.'.'lafiei: temif.h aueiidu. ?iiii bell Vmlilifdie;: ^nbalE bea ^»Ayi Heu

2)ufrt) l)nt ber ;He;enieii! ber 'VaL^eü. n'.* Sii(öiigeift &egreifliri)enueife

mciiig Serftnnbni«, uub iu üt ib,m — wenn mau uid)l ab(id)lliiflj ISec*

fdjmefgen annciimcu batf — bnä mcijtc, wofl Seadnuno uub grwl>
innig uerbiente, entgangen. Sntf ©au,;e ieiuei '-Heibvedmug ehatatieriiiit



crftc reerbt trh/liliih 'im 'iiiv-v iui^tt. SHtia Hü nÜDim-' rt-omU'oit.

J.'iVi'iiiabiihül IuüIl' mil,;nt(i[;:i, ;ciu' lu-uc 'Jlujln.lc ii>atif „.';:ioü fkinc:;

TKartllrng erhalten, lochet on8 benjcnifltlH)riDoien «raßciuiiflcn t»citeljen

uin-bf, L-it ^ii'iiuictf Kjii ül'Li' ]>. Mbh.ii ii:iti ]\'i:i iöcvi qL-iüi:'.]»'. iMib.-."

Sii'iiv iiiibciirEifli^ cinfaiHfie SDtenfö, beffen Unflnn gtcUümrijl ebenfalls

Von Ciliar llici.il ri'im':< Vlisvili: Dost ;niiuii) l-ii Mi-iiuii^i lui^n-iirijrtni

würbe, iiijjli bitiju: „ScrSnmr tinidl'fii i-j:-.^ mni norfidjcvl,
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VIH ©ruf Sismattf unb feine Seilte.

im SBitaipnidjc mit leyterem Bortuurfc, nudj ben SBcrt beS ©ebutenen
iinumimiiibcii nn, lutnn fic fottflifir: ...i.uHibeui fanii ninn bic[cn

beibell SHnütll iuo ivifcinift v.;M iibjpiidvil, bnf: }!: unleugbar Den
Stempel Ber SiuHjeiilijitfil tragen. Sic malen bc:i 5iin"ini ^t-Mitai^,

iure n- iii: nlv 'J.'iCüU rn-. j[.n!:r.i Hillen, uoli SelbftDcrtrmicn,

iueiioii SMicte*, fii£ifid]tüio8, über alles fnöttifdj liidjeliib, nidjtS uer-

jd)ulieilb mit (citim £ai- fi-t-qsion , iiiib ir.v möidr-.-n Hinter jagen, bnf;

fic Diele Eiii.ii'Iijdi.'u vu-.i ti-.:]ii[f-.J-.i-r ä'Siir.iiiireit emiialii'ii , nun benen

bic eine« gengnie f" 1' fdjarjbiictenbo SBeisljril cincä gewaltigen

Seilte? ablegen, bie anbcrii i'iuni e:ni'üv:":L
,

cii liynr-miutv b.-!n-ib^]i.
,J

iSiiitpiicv nneiHV urteilte bia Nation, ein ciniiuiirtitijcS Sonbonec
^Badienblatt. Sie begann: „•£.". itiiien ^= rf] vi f: fi f (f i-in i>: e* je .irlimatn,

bltrd) ci<ttt
t
Cinäii)r:[ Mit uiüit einen in iirtt-n I ti

S
;.'ii jiiinn IVIt S.lliiniliinni

iu erregen, mit ilnt Dr. •IKeaiii ü'ufi:) iMirii: sie ^e'iiijeniltrtnuni teilte-:-

SagebutfS erregt bat." Sani; , nerton bieS mit Scr iEiebcrgnbc

ftarfev Sicherungen. bt-3 Sanders eiTlitrt uub bemerft mürben, bic

ein- öer inter im it.m (ir-tiebe:: in vor Iv'ciaklm tvUUH,„, [,;[{,.„.

«lu-Juelnncnb frcitnblitb würbe baS Surf) von ber nnievtfnniid)en

•Uvejie beiurerfKn. Sie i'er^ovf. feiM-^eu. ie.n'e: „iriii ioUie-S «indi

ijt nid)t nur ein Iiterari(nj(S Ereignis , mit btm firij bie JEritif nb^u-v
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X (Sraf Sismawf unb feine State.

eOnrnftL'räiiöC feine ©timmuugen unb fein anivB ei SBejcn, mic er (ic

ucrfleljt, unb luiebcrfioti mit nötigem SBo^lgefoBcn [eine jnütlDfen Er-
innerungen, feine ed)eije, ieine pcifttnbctt Semevtnniv::! unb ii^viirlie:'

Slusfüllr, wobei es iljm goua unb gav flleief)gitlig iir, loefieu ÖefüMe
Uerlimnbet merbeu, i>ber wem uuii bru borten •Jlüfiifcen beS grofjcn

fflfnuitcä auj Sie JJelicu .lelieten miiS. jisi flauen aber loirb 5Bi3=

maxfö 3euf Bon öiefen ferten Cffetibntungen ucdjt gefebäbigt roerben.

9lud| bem blöbeften äegriffSDnmBgui mu& Kar fein, baft wenige Stute

mifivntulfii) ii cf> eine;- fu pnuneu 'Erii'UM unter.v.wu üben n;;b im-:

bafelben fo g"f (jcroorncfjcn fSiiiiien- Grjtaiiüftd) wenig wirb ent»

^iiUt, moj feinem (Sfjaraflcv wirtiidi jur Unehre gereidjt." Sic Lite-

rary Nowb Jagten: „Set bte[t tüdfid)t9loS offenberäiflen Jlbidjäfunßen

ferner /icil.Kii offen, bieie :i]:id;udb.:r.:>eti itiulbermifleii um: iyieunben

unb geinben unb btefc ftfpurfnbßefluenjteit, cutfd|ieben eil ^Dfeinungcii

unb Ucberjcugungcn lieft, fiiljit, bnfj birfeä äiud) ih> eine auf (einem

aiibern Siege ju oeiuinm'r.be 3bee nun bem SRannc giebt, ber fu

imu-e ;ü ninn^iilMid! ^^ndrfl'-i^'iten ber hcrrifljenbe Weift gemefeu

. ürcigütiie, ieiner feinen Jtlugljcit unb feiner

iluug fliofiet uttb Heinet Singe, turj biefe

firben 'JJiuimt,- Za<i für Zac\ iurtiiefeWe GSeMjidue beu berüomteftcu

l'fcim.'i m (SuvD])n bcfipl ein 3iitcrefie , bn5 feit ben eVjrmiiften ber

Seit beä etfien Wauoiroit nid)t überholen würben iji- SStflen feinet

bi.>m-mM>r<i..eu yin^-immi Ii .ii mmi Swftm; Söufrf) mit ollevlmub näfi-

liefen Dan
SSoSmett u. f. 10. gefcgc-Iten. @r ifl nid)» bei- Ski. Gr ifi ein ittteBf'

flttu« Trutfrfier, 'ber einen „tafeen -Kam! irMml, neun er ihn fiel»,

ber (ich, freut, Sie Sijntüiriir feiner liköfee ,m nertünbeit, unb bem es

giücllidienucife uerftnttet vonr, nid)t Iiiufi bic großen, ionbern aud) bic

'kiren Ihateu feine-; Velsen iie^eirtiitr:!, Sie tiv,;irn'i ftieiiiintiitei:,

bie btu luitdidien ÜKenfdjen fd)i>u beSbnlb meüt ent&üUeu a!S Ökofi*

traten , roeil (iE jnljlreiä)ei fiub unb bem SQndje ber 8«p(|fe rtMj-

oh^ebeu nn:vbeii. unb bm.i man «udi n:;ii |euiev ÜSerbreiiuiig nifl

f,.[lt in bev treffe euiaenenwirtte. Hub rons fial nun bmnit eneidif

SJor SIblnui neu ,^ei tUJottntfii naiven ^u.i finde Sluflaflcit beweibe:

»ern.rijtei!. '.Huf ,i:'e brittt Sluflogc folgie rafd) eine uiertc unb od-

-2(f:luf; bi-J er-":eu Üe[ien-jjr:;re-^ bei li'erft; du: fi:nfie, unb ougeu
bliitQd) befiubei fi* bie ledifie uiüer ber greife. 3m SuSInnbe ijt e.

«ber in nid)t lueuißei nl; nd)l Ueberiepuugeu uerbreittt!

Digiiized b/ Google



Hut« bicfem Sitcl beabiirfjtigi b« «eritflcr bei: fflrcnjboten eine

»dt« »on antra ä« fowmelit unb ScrnuSjugeben, mW (um Seil

juetfl In ber B"ion»«it äeitfärift bem ¥u6HIiim geboten würbe«,

jum Seil aber Bon Bonil)crcin jclbftnnbig erfdjehtett uub fid) itjrcin

3ii^n!(c und) ber nur auf lunlirflnfl $utu, $d}Sttfs unb OMBen»

^erlvolt» acljcnbeii SRidjtung ber ©rensbotcuniiidilitficn. 5«s jjhtBR-

iiunt fort in 5er ßifrtmriti ainsgeforo^entn 'genbenj ein« pjewiflr

gilben, daß es otriranenstotC untfi ben Jjflnbtn greife» barf, roeMie

Sie rumml'ung Bringt, dugtrid? imiufifif nßer ber Verleger einen

381f(eti>uiiai für biejenigen OifirifKielTcr jn fdiaffen, benn penBen
unb aSfrfien Ha) in ber gfeidjen ataSn Bcioegt, mefrfjr bie ihren

kirnten MBenbe ^eiffauiff rfnQäK. 3ubem er alfo bie Icjjtcren juv

^Jfiiiuirfuug aufforbert, labet er baä ißublitom jiim QJcnuffe bcfjcu

ein, was bie fS>rtnjMcn-Sammlung bieten wirb.

3!tefc wirb fid) in jl»d 3ici^cii teücn, Mit boten bic eine SSctte

nobenifliirfjcr Slrt, bic üitbre foldje IjiFtorifctjL'n
,

(jolitifdjcn
, fünft', unb

itterarfic((6,irfjtli(i|cn k. Qittwlt* bringen foH. ÄugerUdj werben bie

SJSiibc in flleidjcm [formal uub fd)Biiei SiuSftnttuiig nttf treten . Gi=

fajiencu finb:

(£rft t Ucilic.
»onb 1—3. Jlir ©trafen »cm &U*vTÖ*>t&t. Kommt Bon ^uguft

illienmun.

„ 4-5. Don Joe««. Wörnern nun Mubcrt ÜBiUmlUltr.

„ iSifttt übeaU. Montan Bon Hb»If Slerit.

„ S-9. önltrlirtt un* iri)itrfooti'npcr. Montan Dan fluguft

ilfiemanu.

10. S-tmt 3oljnnim! Slotnan von SSictor SJrrfrjio.

11. frnttrrara mm Itintini. ttoneHc Bort 31. bongtfttH'

btrg. ("Preis 3 9Knrf.)

StBeilcre Sö&nbe (int in Vorbereitung uttb unter ber grifft.

($rcis für beu Kaub urofäjirt Wart 4.—, in ÜeinWanb geounben

Part 5.23, in elegantem gatofranaöanb SDfart 8.50.)

3u ben nadtiolgenben blättern itellt bie Skilagä&udjbQitMuitg

eine !HeiI]c uou EBcfuredpiugen jufammen, rceldje ben bildet cridjieueuen



XII

aiünbcn in Scr beiilitfjeii treffe jmcii geworben finb, nnb auä bciien

^erDOiflcljt, TOit wir bic ©reiijüoteii-äoitmilum) Iii* jcjji iljrcm i|ko=

.;iu:iu:i L"| l- r l- ii) t geworben i(t.

Sic (Srofeti mm ^itenfärntM.

in-i uub Li^-jiilli' iii, r

-

L i ^ 1

1-
l-

l-

i j
,

ju üeurt eilen

i-hcvii. ©en Stujans b;r rr ftfn. imciiidKit SSBiifrn

o atfdjielji bieS, weil !it bie[e3 Stfjrifi=

Mröen fft. 9fics

n SSIftftctn, bie



Die ©tafm uon 211teuf* hj erbt. XIII

bcut&utage Sic [iti'V:ii-iirti:ii „^.'riilmu[]i, itni" mailim. auf brn Sdjilb

Ülu-jüii,' mfmm. Hub bod) jiub bitfc aSmjiigc uuu ber Stii, bafc »n*
^n-timmi r.:i luvten- Straft, an SRcifc Oer «cljeiisan|tb,anuna iinb an
Sütel; citiafeit J>« Söifbuns vUkn nnfcicr gcjini'rtficn 3iomiiiibid)lcr go.

rond)(eii über iibeikqrn fdjrtut. Uiiut bon (iijrniiiuiini bce 3nl)rrö

illi.siiliili'K-SLi^n-ii Ok i;

,"

Li|ah,' aü,'v iriit bif lu-n n.liiq^m, iibalfflninn

Junior 0 ftvrt(|nu- = dii^inna. bt-i nialaidl.'n in^ti-dbcn* an?,

fllci^cnb unb dl: hiitjlk-Mn- itcuuunai Miiniitdnb ein. . . . SBiv

idjltrficn mifcrc Söcfptcd|un(i, mbcni wir ben trefflidjen fltomnn all

ein luirflidi mevtuolteä bicljtcrifcficS eraeuquiä auf?- «nie tmpKt)[i'n,

unb UMilm-n nur uotl) ben nruBrn 3-ait|cl|vitt IjcrMvIjrbcn , brn Wie»

manne „töiwii ih-ii Jllt^i.b^ibr in it,-;u n auf hmftlnif.l).'

flrilfüiibcr kiiu'm Triiünvn „iöflEcbcii 11:1b SimriiiätviiiiiT," l'i'-

fuilbcii, eili fy.nl iäivm btv Ki: v- IL'rik'iTH ^uMlMtii b:-> -LvifaiKVv in b.-::

tivüliiiii-n ..i^iviuj.l.-ir :n;i 'vub ini'i 2üii:n:mn min ac.'iiji !v 1: Inf;.

Statttsonj. f. SBUittembcrfl.
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XIV Die Öcafcn von Jlltenfdjrucr&t.

Stlö cor einem Safire SiemannS „SButdjcu unb J^^tfoBtrin«" «•
((fiten. fe&tc bn* Sinei; Sie Wriitrr bei- imtiler ^

i

l- :n L i üb in (gtjiaiuun;

mandicr alle 'Jen iriifiüi'ilc- kbeullidi kn lioji, übe: bic iUebiiituiifj

bcä äiJerfcS abev mareu fidi :i>uh[ alle einig: A~:iigm..'l[ — jeltjaiii —
'lelkumeif; r l] ^ n t .if; i idi iil-rrtiii-bcn — immer feffefub unb gctflfprübenb,

lurj ein SRoman, ben man uirtjt »ergifit, wenn man betreiben aufntett-

(um ncfcfeii. — $cr §cmpllnbcl galt bem tofen ^nfnmmcnfjanac beä

öanjtn, beu nielen i i
r

-t ! i

:

l- i c 7y ih-:n, bic fidi Ijr.ü.i v.nw.mmtit netirti =

eiuanbcr [jinjiefieu. Ter Sei)!''' lourbc in bin „(idnieu unn Stilen»

ftfiwctbt" Devin iebeu. üiicrctnmia neuer 9ioman ift ein Sßcrt auJ einem

(Bufi, baS man rutjiß geniest, an bem ii;nu nid idue greube bnt unb
bnö man mit gciutffem Sefiageu burdflieft. Su nuü geifttg eivegen,

fo uufer Beuten beeiinluiieiib ndri'i;üieieit . tnie bo« erjle lludi, inirb

e3 ido1)I mdjt; eB ift — id) mötfitc lagen — latjtucr, (»Kilirti «tjei

and) georbnetcr. 3u (tfiüiicm, gcfdiloffcnem Sluibau idvreitct bie fcanö^
lung, unfer Sittercffe fcffelnb, TOcttrr, überaß offenbart fitfi in bcv.

3: i bei" Bebauten ein i.vi:ijt iiei Ginpjilibuiig, ber eble OS-cift beä

Tutors. ... 53 Ift umuöglirfi in biefer aiefprcdiuug , mit ber irf)

obncf)i:i (djoti bett mir erlaubte» Sfattm überfelireife, ben eiitjelucu

5d'üu])dtcu bicJcS breibäubigen 9tomnu3 geretfit \u loerben; fie ioil

nber. hoffe idj. .iitv erneuen ^nijuiui auKjien. <yüv beu SScfer, bot

meuv als blüfjc ltutcrfialtiiug iudjl, bor nidit oberflöd|lid) burefiblättert

unb bcn bic laugen Ckfprarf)e iiicfjt abfciirc-rtcu
,

lofjnl fidi biefetbc: et

lernt ein 2BcrI fernten, baS ber lieferen Sicrfenfuiig wert ftfcfjcint, unb
wirb mil mir int Sergen bim Mittut lunrmen San! [ngett.

Moftorfet Seituitg.

. . . Sonnen mir unä alfo mit ber Etnbtnj bcS Stomnuä unt« gc
tuiffcii S5ürct;[.:-i(nu:!in'it e:m;e:T[flub-.'ii alliirett

,
jo fpctibcit nur bem

SBcrfe unfer collfteä £ob, too es fidi um bie pr.ctij.1te J,-.:;i:iif liaub-.'lt.

S)ie gäbet ift gut erfunben, bic Eliavarkriiiit btr nn^'luen Siaur^n
ift frfinrf, fitfj.-r nnb Urffonb, bie l.n,'

1
ii:iun

!!
,-iLn"i t

' bie ejiadie
bulLev (^i'iji unb :i(iiiibuii,]. iiii:i:'!iie c^nii-n, fa namentlich baäitnuitel

mit «ibtiHcn* 9Jiorb unb Selbflmtnb, finb Unit nuficrgeiuüfiiilitl'L'r

btamatifd)CT Gnrrgie unb acbcubigfeii. ^eimibev^ i'impnlfiifd) Dnu^It
uuä hie feine ^rouie, iucld)c ber SJcrfoikt übereil burd)fd)immeru
lüßt, man nevflleirtie nur beu Siiilujj br« KaBittli* „(ruteipc", wo ber

uvjS(h]i..i!e ,'y.-: .ümiirisVi-v, iiuii[l:;n i>\ä-t u:ib :]) e!ib -n tili ji- lt
:
] ;- Ii j :

[[

Lieietilteit uiirb. bie «In-i.'isii-.-.tfci-'fositüin'ii be-3 ämtnaiitä über beu

„jortfifinttämaitu" , bic nidjl minber in ironiitfieS Sidi! gctaudjte ®c-
fd)id)te Don ber iBcleibiguini Se: 3!enialiveu .iu;v Seii'.'iiiieb-.'iv burcli

bic ^reffe in bemfelbi'ii Kapitel unb bie lifdjgefpradie ber Glrüfin

Sibylle unb beä Skronö =ejiu*. Z™ ütnigeit ift 3!icmanu ein gcifl-

rcitficr Siann, ber, maö bic roQenbe Erbe betoegt in bcn ffircia feiner

Stttwfjtunfjcn ,',iei]l. "Jie lliit.'tfiültiii^u'u übtr Hitnalleviebeinajinuiui.

«tiiubcungleit6,tjeit, Silnigtutn, büigetticfie (Elemente in ber 3ltmec finb

cbeufo intereffanl, sengen eleiifü mm Mei-iinit. unb Urteil, wie bie

Scttuifitungeu über beu Wotiiralilmuä in bev Ünubfcbaft^mnicrci, über
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Hie (Brufen von 3IIreiif<fj«>r

fcfcn. 3" Sinmua, ber llumimi
s
io[)tn jii ^i' ti brfceiiifiibiie:! üiiilvi

innigen Sit lcjjten 3ofj«, uub wiv empfehlen ihn uniem Sefcm.

Scutfdjc BttDiie.

2>ic etjü!|!uiia beiucp.t jid) fnft auäfiblirjilid) in niirtDfrati(dKn

«mieii, nur mit Sei' uiwevmeiblicfjrn 3u9«be Set (Sintnifcfivsnn ^'n
t-., l r.;n:irt:a. dementen, bereu SJtae&t ja mifte liiuclämiibe Seil >iiit)i

r mögen ot

b t-.riitrnrli::

Jlaii beS SBerfcS n

tflnl*™ $cr[on<

(IhavaltevauSprä

Sndnnmm enoerben fatttt. Sind) in

ein fpannctibcv fHcij; Dem Btomane
e ,S}u!iimntiiit|i flcluälireu biinen, Hielte

baü ecnfotioiicUf, »oritrfjmlidi in bev

einen bleuten tu-:; VlMini.-h. Serti ii'ni

ina für mandje Sefev lieflen uub antb

„ iefen, beim bic crirciilid)cu

,
i haben baS Ue&cvgetDid)t.

^am&uiflcr Wart} rief) teil.

}dt iji bic mubcvnfte ©eflcimmri} mit haben efl, ßlotl

id'n'um'n ^in umVim 5i.:Üd> imb SBIul, Unjrev Sitte

lljlln, 1111b luerbcn mii oll jenen entifen Samern,
mumijijinen SIcgnptem unb Söven Ijautigen alten 3>cutfdjen,
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Sie (Stofm doii yitcnfdjrotrif.

iid) — äpoll niib allen neun
^cn5f)ii"djcii 9ToniaiiIitemtur i

iii'f[;üihit .in nobtit HlS) (icmnfjt. «lud) imfer flu

löik'ii öüc»t>ciit[d) tnfrb nldjt bttr&arifdi ucifjunät

Dodj tnK- iiub nur iifiiiitinr i'orjiiiit bcä SHomon

ji.-c-fi.viM™ (i)cüt( her SScvfLtffcv Limiten in unftcr 3«t &ÜH.
Sie -apnulir n't eine üiurtmitv toni;, fidLcnnviu' tü>u crfjt portifdjroi

Sdjiuiitr.v 'lv-n i ürjii^aLilidjfni ifl u. n. bie- Sdiübrrunfl brr

iiiiviiiürfMi 'i'icovirtlirt im 1 !>. Müpit-.'i iv-3 Ü. S'mifc.-.'.. «Ilfi'S in nlltm

Iinbcn mir e-ä hier mit einem ivrfi.-iimuillfii iHonMiiiuorfc
ä« trjmi.

!>iii olhvmciiu'ü 3ti!crrüc nerbieni , itui jo jeien benu „^it (Srafe-it

mm ?ttUnfd)iDt-rbt" mnr.u ÖrKtn Hiermit Wiens rnipfo&lcrt.

2>cut[dje ftunp« uitb fflluftr«8eilunfl.

3Bie in (eifient erfttn »ernan: „Safdjen anb IbgtloSträaer"

Ii modelt, mi'i]r miii&rv -^i;: i ofoplsv n lein, mc-fir niil

C nl* mit beut £>er,;mt jiitieil'en, nun yriuio salis JU Ufi'fti

eine ntuiiiie .HiiiUe nie Ic-Swerüen , nurti i iitfio irrenb auf
iein luirb. Ta* i[t aurti bei Nifmann bev gall; manrtcr
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bi'iu Ütbcn flt'äeid)iift fhiS, wie bii
1 bcibeti Sj

tu-ftcv, in Ann tu.' ^uiuHKmi röisliüj .i-.'m'Üii'U inivß, utiti fctr bdvi^
ottiidtc SpcftilwU, ber Kiiu- n.'liuirt".- ir -mdi Kinon Hutten

u.'djidt. i'.u- JiiM.'ii jrait™ jidj immer uun hcikul twi
iutfntKU! Lrnni -u.Ju,. ,ul i-.-i -im-:: Üufi, fr: tue »onje buttj-

icttcn id

cu. In j

..iUM^I.

idjc Zattit, Uber SubcnindiurotiDiim, üb« 'Jiolirtr, übet Sparlo-

tftviämus, über bcii iuuiui imt> ükr hus Soucnatiftcntiim

cod)en — icf) uiijjft nidjt, wdrt)i'3 SntereSi« in hlefen ©efpvfidjen
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XVIII Die tSrafro doii MItcnfcbn>erM.

ju turj tftme unb mclcfjcr ^nrleifiaubunull in bicicu SJiäfuffiourn.

nid)! Beitreten U'ä'.v! ^mili-idi uii! Hi'it |>mi ti .-nh-.-s: Woutaitf}DiibIuitg

erfinltcn Wir, live in einem Nnilil'u
:;ad ;uiai:n:t:'nai'ia>!.t , boi! fltejiej

aller Sbcen, toclrfjt mtfre Beil beuegen. „Sie ©rafen »on Sllten»

fdmjerM" fhtb cm 8! innen im 1111:1-11 föi-ili-tiriii:- tiitnc — unb ba§
ift baS liiidifu Hab, lu.'Itljr* nun: iljurti iporben tnnii, nidji blofj auf
fisir iirivail)iilidjc Uitteijjaltiina, beredjnel, fonbetn bibntlifd) unb murn=
Ufa) crjicbenb.

3Bir bleiben immer auf bem S?aP(n ui; ; rer 3cit , unb maiidjci.

ber baS 2c6cn nut üoit ber nllläglira,cn ©eile hnnt, Wirb Bicllcidjt

baran 3lnftr.fi nehmen, baß bie $nnblitijg im btittetl Sanbe, wo fid)

üieibreiijei: au SV.-bredjen rci()t, eine etluoS fenfntionelle gärbung im*

nimmt. SIbgefcl)cn bauun, baß bie freie Srftnbung itnmci baS Sßot»

rca)i bet !Roman[dmflficHer !uar, !)aben mir gerabc in Sicrliii erft

fürjlid) mit Sd)nubern crte&t , Wie bunlcl unb Bertnorrcn bie SScfie

bei Serble dl er finb unb wie gerabe bn§ Unhjatjijriieinlidjiic ;.«r Wnlti--

Seit geworben ift Sei ©idjtcr tjar nur bie Sjiflidjt, einen Sfjnratfcr

pfifdjolcgifdj ju cntnndcln, unb gereic midi bie\-r Widituug erfdjemt

mir bie' ^cirfmung ber fflrafin 'Sionllc »on 9Iltcnfd)merbt als ein

SSrifterftUct beä SBcrfafferä.

SetOcoman fpieli am Straube berDftfee, in SofaiMttn, bie ieidjt

trEenubnr gcfrfiilbcrt finb. 9Kit untfo grojjerem Snlcrcffc wirb ber

Siofor b'.'ii 'einen lifaiHrtvS^f-r:: jjlflii;, n-c£rt:r bei ^iTjajii",: mil •r.u.;v.:

glüdTidjen, malerifdjcn ©tun entwirft. Unter ben wenigen 91onum=

fdrriftftetlcru uufrer geil, ivi'.Av: eine rmithaiie yioailiüing üerbienen,

ift Shigufi jßiemantl eine fd)arf eingeprägte $etfll«ifdjlrfl. Sein 2efcr

wirb bereuen, [eine Setanntpafl gentadjt ju l)abru. Sic $o(t.

Sluguft BHemamt tjat ficfp in einigen Darangegangenen SBerfeti

fdjou als einer ber &cffil)i giften unb berufenfien unter ben Sidjterii

bet Sicitjeit bcniectbnv nemndjt. Gr Ijnl ben Srnug, feine ^erfunen
in Xialogru über nUeS fDfüglidje, über i)SI)evc ^ßolilit, fojialc großen,
Saftif ber Jiotnneric, aßnlcrci, ©fdjlfunft u. f. ib., fidl uuterf)altcn

ju laffen. ©tefem ©vouge f)at er auaj in bem neueften breMnbifleu
Slomnit ttodjgegcbeu , unb wenn man eud) jitgtflc^cti imtfi, befj biefc

uteljciligeu ©eipräd|e in fleiucn, Ici^l ,3 i-jiii-fjlmn-i! Tisfeu übet beä
gefnmtc Sud] fidj auJbc!)iu'u

,
tmf; (ie in griftrcidifter, feinfler aScift

gefiifttt »erben, fo (djeint bpd), c# werbe bnbei fnft äufiel be3 Outen
geboten. SBcnti bor bcriibiRnaboic ridi::r es über fid) gewinnen fünntc,

ber ib,m fu unlie liegenben 5Serfudiung anS bem SBege ju ge:;eii
r
uhmu

bev Siomait uii: jivri Umi bin Stjisbe gtfiifft Ijiiitc — luentfler wfirc

nod) unfevni (Hcfduueif luobl luelir aeuirfen. Um full fid) burd) biefe

SlueftcUuug uiemanb Bon ber Ücltiire brs ÜfpntaiiS abfallen laffen;

er uüivbt fid; iabuvdi um :i:icn Imbctt (iknufi bringen. 3a, bei ber

ii'irtlid) 'i'iiu'ir SVliniiMnnii bo-J Tinioge liifjt fid) wal)l benteu, bafe

nnbre baS l)in" gru^ollo mit libihflem 2ob nitfnel)nicn merbeii. ®er
ilioniau gebort unter allen Umftäuben ju bcin sUcftcti, ba? neuerbingä

_ gefd)ricben worben ift. ffilave unb einfadje gii^mng ber ^nnblung.
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Bafdjen nttb (Eb.vrfosn'äger. XIX

Hart unb einfache S3cijanMuna, be* SSon;;- yicfwtn in fiotjcm

©rabe aus. find alle Gfjntalttts gejeidniet, mirucfjmtid)

<w-a bi,' 3:il>ii;nulin Miühi SIW.W v-rii '.'i [v.'iiidiuv; bt ; intei-eijonl

sunt erften bis }Um lebten Sorte ift boä gaiuc SBctI.

Berliner Älttottttt.

... Sic akrfonen fiut init großer ©dfävfc unb martigen Strid)cn

gcjetdinet unb bie ehtjelntn Gyaratfcre treten Befttmmt nttb Har nur

:ii;itr i-.'i'lifitirv ?fi;
( v.'. 'Ji-utj b

i 0 Situationen fmb ipauitrnb 1111b fffclt«

iinH ;icld)iiifi'ii, bie 2pm-.1i!' ifi riii,
1 buvtfjniiS ip- !5 i 11. r 1 u' , lote aud) ber

rSinlUii h'ijchib 1111b nnregenb luirft. Tc: Vi n luv arvfidil .'-;, iit ;c i>- ffn 31t

Iii fdjilbcrn, [atbcnrria*|c Silber ju fdmffeu uitb giinftig in kbcnbigfict

«Seife anzuregen. 3Bir cmpfrfjlcn unfern Beiern bie[en ffioman mif
bne UMrmfte. Scrlincr Särfen-geitung.

£er Stüter «alte fidj mit reinem, [. 3. OUSfflljrliaj befprod]enen

Summti „Untriini imb T l'nulr-Mvü m-v" mit einem SRurl in baä erfte

liilieb unfrei' mubmifii S^IIelvifütt greift unb ift feIb[iDetftiinb=

lieft, bo(i ein itairc 3i; cif cik- biefer 3ebcr bni gittercfjc in ljob.em

Oimbc anregen muffte. - . - Sie trcfflid)c 3C^"<"'!J fyffli:ri.-ii, ba;
(öfti'o gi:; il.'iiiiil'lti n-iv' ükmtf gliitflirtj jeiLirlinli.'iie SEulorit bfä

fienifdjen nnb bramatifdien §inlcrgrunbe3, ber elegante [eilte Stil

tcmi^idnu-ii aud) in bteietn Stammte ein Solen! elften SRanncS, ben
©ebanfenreidjtunt bei SIejieeionen, ben miffcnfdiaftlidi unb gcfdUduiftSic::

[lorijaebilbeten Warnt, bic rudfldjtflBoIle ©jaratierifirung ber (ierfonen

unb bc:- 'önkiidi'^iiuiL'ii da ida i'nii'jiabi nbe-3 (yeiniit.

9)arbbcutfd)c Allgemeine 3eftun 0 .

£>ie fRomaite, ircldie 9Ilemann bt§ fefi in ben „tSrenjbutcn''

jULif: rn-üi'"riil!;d-i;c, finb ('tdriueiih- Ü-iKheimin:;™. 3Vr erfie „SJaM|en
uttb 2f)t)rfoäträger" liefi in Scjitg auf Sirrin einige? ju roünfdicn

übrig, 2iejen SJunuiivf [nun man bem neuen Berfe nid)t maegen.
TU- .(liuiMüiiii fivdiii svfdi!:iff(ii unb cntfpriitgt — ed)t brnntattfd) —
onä beu gefdn'lbcrten Sfjorotitreii. Mebaati'iilii'ie 1111b Sülle, bit Kraft

ber SarfteQung, SitScrgcit in ber Gljaraftcrjeidjtwug betunbet ber

Slutor aud) in feinem netten äßertc.

Saiiig56erger §artungl"die 3citung.

§akäftn nnb ötliiirfo&ttnficr.

Seien, bie niiS l)ier in einem bunten SJe'djfel geboten ir erben. Ben
§auptimvtDurf, ben man gegen bnä Sttcb wirb ridjten tonnen, ift ber,

bafi eB bemfclbcn an ein^eitlidjteit ber ^onblirag fefilt. SJlnn Würbe
in ÜGi-^L-gcistjctt tommen, follte man ..!a;i-.'lni, u.'l,.;;,^ cigrtttiiJ! btv

.'In'ib ],-!, 1.1 Dirk- Bastii ^'r;bii: hl;-t uoirm t[ tn-r L-.mi,'iLui:ii''.'i! unb i'i'i-

fulgt, fo mandjcS ScgebniS auS bem Sebcn ber iStnjelnen mit Sits--



3a Pdf«! urtb Eijyrfosträgec.

at Sic(cn SDiortgel «6« jugcl

Wen alle

minduit ei:

fiih.fi. . . .

oertroii

lad)[utt)t

bn- Mafrbdt, fittt. fir 3iiivn , im Si.:;tc:t bb/k li.Vui,!;,- u uor miä Bc
'iii'i: xt-tt-" b..iu.-iil nvi'b^. '.'Iba b«für wirfüdjc SReniifjcii

«nievev i>it, iiurriittn' Süfber ans unferem fle|e[[fcf)afllidieit Sieben, iinb

!i'.M>hni, ilifi' 8b.-I; *>(^idilHl;li[lir,-i

:nS burdj bie Strl. wie er bieä 16»!, mich
ibreä ©irfcitä cufmcrlfam unb [teilt im

ridjiiflc Ui-6.

hbüdjd;

e bin 9e=

gol)n. 3n bet trocfiicn Sau

.t^IM, Unb ljj-.!p.:im jic:tiüL- ift mm oiiir vdru- ^mdu.i.im't. Stiitr

Sicbcsflcfdjidjtr im: <ylöi-dt(u Srtmibk m .y.-iivlkru iil du lualjieö

.M .ü;;:'.'l !:>ni(: in :>im::mmj:l!.:i .Hkinmal.Tti ; uniu L'Lni\'ir-:n bc;- uiüfj

bmni ba Liv Dfii .tv^ui [va.iifdy i(uv:n:ii(i irrten, nber nie fdjöti

wi-tlSri Ü.I] bk üijtibrnK' ^,vk tu'.jirllii'ii in (djter 33d6üeil unt>
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Satten ttttb CljYcfositägcr. XXI

Ein Scfoiibvca Hob nerbtrat bei 11 11 gfitiäifii Ii rti Man unb teilte

il brä SruiiiuTJ. (iegl cinr fi'lti'iif '-lirfignanj in bcv 3tu3=

td^rrijr, iilrvnll ba^ bf}oidiiiniiiik mm ohu- icijcitti ii'ddir

ncrfabung ober offcftBoU* SSufuna HanflbotKle SBurt an bic tirfitige

i-ifc il'.'H'tU iji, mit jo n i ,1 n i ^L'iiiimi'.'i Illing

it ruljüicv Ciiii.uHvit suis [iLi.Ijft,T S( iui rui rik'nliril mrid)t wirb.

l\-Tib-.iö in-isiiurll in ilnn Serm jinb bir (^inii*' >):m\:)rii ^a:rr

b ©oljii. Ui'brrnll too ber Sidjtcr flur (Etttmiiflmifl irium- fiiitnt*

icit ©rimbanidi-muimr;; iv-islielt, ntcLi fr bie ionft ftfjltdjtc SBciic

t maljrem ßittj liefen,

.'jai Ofiiiiiiin, bet fliietjt

itlidntna ada"flte, nun
liegt, i« bei: tntcwffon-

:r-: irbrui :ii:':ii.'i'!'ri:u'n

Ketei-SeltunB.

ttädjft amialpu,
tili fulliiv.)cid)idjttM)ct IjeUaf-, fonbevii t

Silitubilb,

isidfiib. T
.;um iiiitr:-. "lui'"'!!

urtb bic

; Pfl' 1

liWvlt'ii!

leutigeti Scvlincr ©([eHJdjaft
^fiiiihfbr li-

trub mit i

Va::m f
:-iic

fit ürvi^iir berum aroci

umu-.H.ui

sfs
jebet SCuffaffuti

bet SBelt.

'

"tiqi-» it

Mr.? bif ,i i.iiif ,Vmbr b""b(
Iii itiv::ii

:

;i[ 'bem Siolfo

,
nal) niwv Wn Jtrafl atnet . (ü.wit b;r

.\iu;:iu !ii-.ic it Ber Sonbluna, mi - «CflOH ieiiijcliic Sangen im Sialaa

LnjKH iirf; iii;iluft!Ei[[::ii'- gvuürw Svcnbf iifii'iilivt blr

Fr ^|-.iLV 1itl..'i-.u
,

ii;.i:
,

-ii:!l Uüh f ii ;
iii,]i'ii'ii!mlid) uin. uub fdjünr.

Sittion. ; ff in ii n u -3 Sis i' i i] n (i dl t -? t il t alo g.

je 9itcrtcnnung Drvbinü wir iriiif llinifi ftttiHiciiber

c ^krjonen beö Üfuuianä in äiuci .^auptgvuvprn neicilt

('.iri,:diti-.;trii iTOltrn [afr-.-n, iubrui cv bic Sncnbcn p

roddir* du «rtinilbr btr mi-bmim Kultur äu qrbrn ('tabiirf)mu. ff

milden wir imiru, () iji bii iuük »on .^riKT.n-Kl'r:!, b:o (Mi in ivn

Gkf|)väd)cn fiuiSiiirlu. «cv btu !Kriiln;iiit .m ^tm mm bnru .iniüb-

li;';i' i'Iiisiiihnnifl InirailHrl. minlur ipuM ju ;rv 'Jlnfiili: la'igcii, baji

beut ajfi[a[icr mrljr bimim j" tfin» grlurfm ifl, fetuf Stnjictjtni .jit
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XXTT BaEdjeti unb II Ijyrfos träger.

cutwidcht, aU einen Stomau im (jcwöSiiUifkit .sinne bcö Sorte?
fthreiben. Sä bilbet bic Sräübjung gewiffcrmafien baS ©eriift, um

fitfi ticF angelegte ffletrwljtuitgcu aller §109011 unfrei? [ojiafcn

uub potiti[d)eu 2ebcu3 fdfliiigeu. Sä ift luoTjl faunt ein widjligeä ©e»
biet oiifjujinbcit , Wclctje-S bn- iH'qnjf-.T niiii: birii^rtc ober wcnigftcnä

mi; i'iiiiiii'it 2:rL'ij!i.in;i^ eiK.lte, u:rb tualubari ftiuueitsroert ift bie

tMefjtfamrcif, weldie fiel) fjierbct bor unfern SSlicten entrollt. @d)on
bic SJlottt bet uerfdfiebenen SaUitei geku Kibft Ll ci:..':i, bir in bei

ßitcvnlui fefjr bewnubert fiub, mtiitcljcä JRiitfet auf.

Sä Wäre ;ebori) ein Snlum, wollte man auncljincu, bn& etwa

gele^cte KbBanblungen bic CriSpinn erbtiitfttn uub bafi ber flejer

f)iev einem jener iin:ovcn L-uk:i:iheL', uidije iliteit SsimeÜ beiluden,

um baä Sjiublifum unter bem Sßcrwattbe einer Sirtjtung mit bem
?tit-?r™nu'!i iSuv ijijuliueisij.'i: iiiih-peüeü. Tvnu bie SrjHljiung

fclbfl ift farbig, jpaiiuenb uub bi3 jum Sdiliiffc bramatijd) (jff:fiiifi:t.

'Uli' jiH-jqiifin..';; üici'i'eiic;- iii;b leticttätim^r, fo bafj wir glauben,

lauter üßortrütä Bor itttS flu (jctbcn , bicle barunter Dort erfajiitternbcr

irrnjt See Ehaiafieviitif. Um nur Sinigcä auS bec rcid} bewegten

önubtuua [)L'ei>L'-v.iii[!':bL':L, fo in Div ;=dii1be:nu
:
| bi'« r.'idjeu, rfjrgeijtgcii

uub miterncljmeiiben Wnmu-.j, lueldiev imr.l) feine auf uncblc Wotiue
bnjirte Siebt ju ber bärttoniidien SlrKofrntiu ,;u i^nmbc geftt, tief

ci;ii''.'ife:ib. i'i'.' lel'.leu iVinueute feine;- 3.\'(eufamtifev fi:ib mi: fünfter

p f l)
::

f

li I l-- i-i i
1 cf ! 0 r aiiiilTlKi: 1;: (eignet. Sin fjädjit anmutiges 3'ön!t ijl

bie Wefd-id)k- bei- Üiebe i>c<s imili -KinVivd-Hii; bu: iieiib.'i: S:ube!iten

lipljvcim ainblinubi in .^ibeU'etg. ®ns totette SDiäbdjcn, Wcld)cS er

tie&t, ift eine Icbcnittogcnbc Sigur üon grpfjci; Stnjiefeungflt'.'afi , uub
ber gorfgang wti. bn^ Lu i 1 1 burrt)auS geift=

ii' ii!: uiiii i'iihvub k'duiel).';:. '^m lili-ii r iifan in i.'lil^u Jviil«reu fleln

Wieber bie be§ Linien nun 'ji.iLOlujih',,-
, uvIdi-.T uitiier \'liiiiit)t unrtj

bie am tieften im 11 iiüen neiri'iieiu' 5'igue beä 31omaitä uub iui-'.ht;-.

aHciftcrftnd ift. 3Me. ^rur.ie, meuiie in bi:iee it.'vi'Liülvj.ffit Itt]fta[lifirt,

ift Don einer ui::'Li!i]eiri;:i:ii:u ji-iinlK';:. 2>oc£t wir woltcii beul £cfet:

beu ®enu&, loelilieu il,iiu bie Sieiiiite biefeü ^udii'j !]cwiit|reii Wirb,

irieljt bnburd) uerfiimmeru, baft wir iljm uorweg ®ei)cimui[fc nuä^

piauberu, Sr iubje 'elbf: feljen, unb ;ui; leifien iluu Sürgfrijaft, ba&
er in jeiitcit ßiwartungcit niäjt gctaufajt werben wirb.

Ob loir(iict) bic bem aferfaffer oorfSjniebeitben SBflingett ber ob.

nYK'.enLi.u jLi.-,i,;:eu fli'ilVjiiiibo i-ie vi;:)i i ;i. 3: fiub, b-,'.:- iniiffcit Wir bot

luiif/niiliaftlitfieu liiitidieibunj bee mubcuteü ^eielif.bni l;ht;ib>.' uub
UibltfL-piiidiolonic :ib;rl!!;ieu. U11-3 flenii.it, ,iu f;:iien, bafi, mögen aua)

Klimnäl.-r.^; ;
!iiiü.i)l.'u uIj;v b:e'tit Li^ei j:uai 'liu:i!t fidi geltend tuadieti

laffett, boctj wnljt in ber neueren 3«' fr»1 geiftuultcrer SHomau er=

Mlä id) „93ii(djcii uub Sijprioätragcr" uon Muguft Üliemann bt^ ^
cnbigt f)atte, begann idj ee gleictj mio.vv -,uiu jiucii-ir. uivtle, is:!0

:u:ud":e <*u;s-:'.\\ ei [::: mim iJi mit Sevgiuiiieu i'id iifier burdjlefcu.

ÖebauteuJnuS bem fflud)e geljeu.mir und}, mit Itidjtev ü)iü[)t licfee pd(

.^auitou ecjüjer Sourti

—> igflizect
)
by-€oOgTe



Saften unb Cfiyrfostcäg«. XXni

eine smijc Slnmeutefe fd)ötier, jum 'Lei: tv.tcli eviiiineCkT '.'iu.JÜH-iili-

bovaus jufammenflellen. Iropbem will id) Htd)t [ageu, bafi mir baS
!(3ud] burdmjeg in allen einjellieiteu gefalltn biitte, — uuuu rütutten

wir ba3 je uon ivsjcnb einer Sadje. behaupten? — aber bnä üfieifte

hat mid) unbefdireibliri) angesogen iinb mir ftie tnnigilc Snmpatijie
iiiv baä einitr '8ire;>ei\ sas ti:-e S.'i^e-:: Dl--:- mit biülicr unbefaunten
=,Diiiti:.-!tri-j finrieiloiit ',1i. qeimifem Sinne geiuifi übe; bem (be-

triebe ber Parteien ftefjenb, imiü ?l. 9fif]imim mit nifjigem Slirt

beubad).et, tief ftdj in baä Stubimn Set Stofftier uctjeittt, Diel gc>

leiert, niel gebodit Gaben, benn bie.gnitfjt reiferen ©entcn<S joben wir
hjer öot unö. . . . Smincr ijaben wir ev mit 2He:;Mie:i .;u Unin, Di-:

leben unb fiub, beuen mir eine Erinnerung bewahren iu:e »teiinben

»der Sefamiieu, fei oft wenn iie i:ik- uitljl all-.' jniurialtjttdj anmuten.
... Sie mijirfjeitbftc ©cftalt ift (Ephraim, ber junge Senfer mit bem
reinen Striaen, Dem ernüeu äorjrtj-.T n.va -lücli^eit; wir nevftelH-

über Sljllemreiter, überall fitlriift xufitge Sofcratij. Seite 53, 33nub II

(,'!'!! mir: „> jeh/n ^le üt l.-lnie^er, auf Sie ^-.rete Der H,r
fetutug ju odjlm, btt in Ci .-m f,-

[ b-r:i Wehim «rofieä uns il'lriu,'? 311-

i:;mii-..:niüii-,- = n ririiiubern ij^ierte:!, i:k> ft.li mit j
reellen Urteilen

nii.itifinSct;, lueldjc bit Oberfliitfje s.;r -Si-iie ilrcuru unb §afi im*
tiibitti'iuiui c-ijinti liinjielit i-'.-.u'iin-.':!-'' Sie'e fegöne üelire briteft ben
©eift beä Sucfieä nn-3, uns Die iüillr fi.li ti:;,l) Der JJefcr gefagt fein

Inffcn in !öe äug auf bie -H\i unb iS:ife. wir er ben üitemmiufdjcn

Hornau lieft. Noftocfer gcitung.

5>er neue Steinau „Safefjen uub Xtnji-fnätraiier" von Sdtguft 9iie<

mann tft ein-3 See i-ieniiv-T. 'i'ii-.^'v, in wetzen :u; bnlibeijeiütir 'ilLitor

beutlitfj mit nllen (Sinn .'it unb
bennodj, Sani ieiner twmtljmen 9Iatur, frei genug über Seit iieivteieu

fli-fit, um und) bem Gruner in Dem fllafie eiefalim y.i rönnen, ntB er

iKierEjiUiwi lw,'l iMier *livtii ;h\ iälii-.; i

:
:. Seil min Sir (wiif,i)r Sänl|L

lieil cb;:i|G!lä über Seit Parteien' fleht uns tuet! ber Ücrim'fer gern

über b;e itämpfe ber WeeienUMv; iiiuhh'li. uneli ben iluirerMic&,en ber

("vieifien.^'tt auäMWt, baritm fetttn er audi ben iluberübeti fett Den nidjt

leitet bcleibiflen, nie 11'.'; ein n ueii ieitie WeiiiiuungSgenuffen uid)t nadj

3Liu:iiiS) etile'!!,-Ii. Ter L: l< h • <=M::b Jiüdt 'JUruiit 'JJ ieinaittt-.- iji iiiilie.

bingt jn rüluueti. tf: rifei'lüii :tii: i[!i.;ii:!!i.;e-i .yaivn nr. sie '.'In-

fdmnungeu ber renttionäreu ^nrtei gefefjelt, er uerfdimäfjt es nidjt,

bic uufdjBneu Sd|lagroorte bei Sngeä ju gebrnudjeit, er f(iricb,t Dum



Batten iinti IljytfostrSget.

gläubigen MW»

) auf!) bcr ctGi(d)c;

[freut bcr 33er!

fprärfie ein. 3

Um biefe fö[iliil]cii Ucü er]Carnigen auSfüIiren ju föniicn,

r Jtcvfalii.'t ttirtH lülv ^ml-il^r nnuiu i/ti:itit. ILUtfit-.*

QUO) octiet, als un[rc aü> nftitolngifdic WLdjtutim [-iivt, bic «finrisi-

faiufcit bcr 3bf en $u jüfjli'n, nvidie imm- luib bic )Dfratif$c geit

Det&tnbtn. SBctUnet Engebtatf.

ajon gar Dielen iclrfnntcn Säüdjcrc, tueldje ein 3"f) r über auf beut

SrtircÜJEÜii i'ilti:* Nullit.;. uiiiv'Lpili'Lit wabm . bcr (id) bem gnr litt«

bniiltioi.n OH'i d;:; ;
i,' iv-> :Ki,;.riiini: t'ii ti^lirn Imt, i[f ber SHumati

„iinfönt s;i^ üi-iivNi-M vi- lut' ' fiürä b-.'r (.'[( (alliftctl.

„S8a!djcii ltüh Tbyiji'Smiiier" - um raiin rin i'nl, Mi-? firf) min
bftüclt, mibcrc- ipidon alc- im alten wlla-r-V SSBo leutt ein fuldicv Site!

miirc öfbaiitcn l|in
r
wenn nid)t ju Dfliücrini. ivifion, bem mein*

g^rräujtcn ©Dito JStlW^t? Stier oft Slcman fuirft nid)! im antiCcn

SReidjSlagSmttnltebcrn , jd.öucn grauen Uon mitrmffidjigct SDIorü! uno'

ftiinillmi mit i>cr ülilidn'it ioimiiitli Üe&ni-Ainnm'jliilq. ISO ii! dtt ijoiliü

itriioilu-f, lm,-lm Imm ,-IV-:-, !" Lviiit ü "Iu:-I'[f> 'Jlndi, in bem f i dl

balb SiStmfe iili'i Olalt utib bif SSfll, Ijfjorofici bcr 9Jieu)d)cit unb
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Safdjcii un& iE Ijytfos träger. SSV

ircid)t Montane
1 in bcm Sudi
c $cr[onen fidj

.j.LmLH' auf. Sind) r«nb «»SC in,' l^,u-r,Tiir^:[ Sl-i trcfflirfi, |o bie ber

;Ö fRc i a a«ob ii ca ubn :l,m ?VL-iiu[!. ti ti' :101t iiibiitfjcr SIbftam-

ft, unb ifirer sSflenb'ilYH:if!ll, t.01" rtlU'ü tierin. ebenfo ift

taflet bic[cä „SBoIfaitwlüiic:.", b..-!- jdi^Oiliil!, ).: eil eine JCmivtifa.ic

ijilS Ll.-l itö&t, fid) SaS Seben i lim.:«, i.!;r intenffnnt gcid)i[bcrl, mit nO
;lvti::a::L>i:»iin;t, K:i:r.: §ena)elei, [einer

t. . . . 9111c* Iii cltru : ifl baS ffierf bei

im: mV: entenb, bnf; feine UrfSi:i•e wann emttfrtjl«!

werben SBerliuer JÜ

Ö

cfcn-Souiitr.

hl üi ?1. 'liiciüiiim, h'fi-.'i: neiiein-v

er" bie gefamtcit Riiffen[d,aftlid,cu

unb einen urnfti-i: r,-if bev atdielkn Hernie:: Ihobleme in fid) faiii.

S>er 9ioman f)at Sluiicbcn geinadjt, unb injofem iiidjt mii tlmwiii,

alö er und) |ciiicqeits mii b'en Lii'.Mäuiiflcit '3-tniin^i tum ^iLlult nub
bev Stiiiftu: .ii:'.'v ;lu'i::ni:-? bvirfil. Sic motten es mu'iitidiu'bai mfie:;,

e3 nitttt da Unheil b;-:- «a-re-S Ii:, aa;j i ilnll ri:ifi- StL>itf[;ttr>J

eine lJIüh,' )Kci!;e Li^u >i o i: ! i f l;r Ii lunvKÜidr: reim Hern ?!ibeiicn, luciiii

Meff ein Mfe<Mo Hat baS Salent Kinuamtt «raft genug befeffen,

nnlUl'Wi'n^Jeeeffe^u S ™lefeM™»S beraub 'gelegt

fabelt. SBir Wullen bnvum allen, meinen r« bu-.iim .\u tlmii iil, jirfj

ju bet liefcn imb im ;!ii'mmi utefir c!ä bie iiv^cimitiite iiieh'-JüCiMiitürr

eines ober ntelnercr ißanre ju jinben, bn; iu>r.- vt'.'ä n :i*e ü:;l ;i;in:i;;niiv

mii-j tuänuft; ciiiufeiilcii. öd)i cv euiili in bev ftreitieii, ber Senlenj
einen ^i'iLiiiiiv.'iib:"! :!iiiiim ,iii .|el:ii:l|;en, Biel ji: :ri'ii, jtub (lUrtj inner»

l)«lb Weier (eitteutiüin:
l

.nii*m:mi;e .u^tn-ilen Meba:iien unb a^itbitiiLVit

nieil MDC bell ^f-Jeicn nei w-Hjcm 'itte nulDnnu: ilul.lu- bntsi-iiifiiY 2e!mi,v-

fnllififcit bnS liiutiTl,'!! Uiiin meiilii. -Jlu-iitnu:! ivqt beiju nn, übet

einjelne in bic fte-™ b>'i ^La;o:i ifm.q; iiisiwjKütfe nrtleibeic föc=

baiifcn unb fioiitfevci'H'ii ruiuii im diicncu ilmievit (üstjuiptimoi, unb
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SaFdjert unb fEffyrfosträgei:.

gcfjt bcd) nie iu:n;:t in bui pliiln: johikfie ^n^cr über, um bei griedjh

iiiier ti::6 iateimjeiier "Öuletlif l'lnivliieu ,v.i tuartjeu. Gr fud)l nttcS i»

feiner Sftntterjir.nilje \u-ai ah'n-r liehen ?(«3 traft j" bringen, luaä im
2aufc icineä SlebcuS uoiu iüaumc btr grreuntnia ju pfliiifeu ihm ge*

lang, unb «hebt jirfi iiuueit, tvanDerci üuu Sn* eiiem:;d)e aiomaiiti[d)t

be* hcrißmmlidieu 'Kornaus jefjtt, in em inneres ijieuiit
,
baS, wenn

cS nud] Born «enueulir:;: be* Weifte* fiait nun jnfilidit ber SBhan=

tnfie beidneueu iDirb, ilmner bud) bujttn unb rofig genug ift um barin

mit (Öenugtimuug manbcln ju mathen.

fie burd) ein Ilarereö 3)anb iufammeuge::;iten rjiirbeit. 2>ic uielerlei-

ffircijc, bie mau lernten l.'ntt, entbehren einej bur^idiiaacnbcn Wittel»

pttutts. Sagegeit ift ber ütomnii ju ben bcbeutenbftcn neuen Gr-
fdjeinungen jn Ii len, mein: mal', in erftcr yiitic nnd] liiebanfenrcidjtum

unb lüdjtiger ISli-.irntieriitit jm.it. Unö je miib er fid) beim leint

Sreimbe am liebiieu unter beu griiuMidj gebiibeten Sefern fudjen,

roeldjc ifjrc fjorbernngen fj öfjcr ju fteigern geroo[mt fmb.
Sd)»16lfd)et 3Bci(ur.

.... SBiemannä GrjäfjluiicjäPKifc ift eigentlid) bic beä SatiriferS,

unb wie biefer liifjt er hier unb bn Seime iierbbripruffcu, fptuut er an
unb reijl er, dIuic auf bii-jeu Simreu ba:iu meiier ju g>'l)cii. 3Jtan

iül)li cä mehr iin'c einmnl, luic jdjwcr CS ihm wirb, feine S.iiüe jn

fdirei&eii. 3tüdfid)tslo3 beett er bic Sd)äboii ber heutigen ©efclljdjaft

auf unb erfiarmunflSfoB übt er baS Strnfamt an allen, bic ihre burd)

(Sefiurt, 9ieid)huit ober Xakm iieiumiuiie Stellung nur jur Scfrie-

biirnnfl ihres (SaeismuS nub il|rcr Siifte benuHen. Wiemcmb bleibt Mit
bei« >

i-1 üif in- vi fh u L ir-i- i o u :h;evnaiiei.' revjeiiimi ber ','ibel, b.-r bie.ien

Sfnmeu aud) bi:v:lj jeiu gnu.jefi .rbnu unb beulen uerbieitt, baä edjte

fiüuitlertum unb ber in [einer Wulterteiiutuis incrfijeitbt USfjilcfopf).

3)icfer, tili Soreme-? in UHOerneiii (?l-.'nMi;be, ber eieiiiiijevninBeu ben

(Silur ber §anblu:ig madu, i)"t ein ÜKcifterfti'nt, unb in iljm, ber an»
jübiidiem S!lu:o lev^Miie^n^e:;

,
jiniler L'ür:': [iinvbeu ijt, fteSt )ie»

bie liontir.nität be-:- '.
,

eiii;iQi;u iu:iiL!thii:i : ilie:i ^e:r'ij-,ijein3 bar. Ott

ber (raufen ajlciijd>l)eit burd; ben Segctnrinnivniu;, ben er ürebigt, ju
l|cl[eu [ei, luulien mir bchittiieiie;!! 'ei:: iaifrn. linier Wlaubcu tfi in

biefem fünfte fd)iuad|, unb nud) ju jeiueu ajemiiönngen, bie '^iirenu"

lugie uon ben ieien inieber jir trnietfen, Uennügeu luir nur ben Kopf
in jrfnli.ln. einer -uiirev nvijjsten ii.;lnrioriMj;r bnjierie nur tür.ilirf),

baii bie ^ftiifLuleiiiie );;>:() Umne nielu sa.'i: ii.']::i!i. nargejd) ritten fei,

unb * b jr clbe'snt

öefprödje über biefeu ©egenftaub ad iibaurdum fii[)tt, Gin jüngerer
ibljn biejeS iufinte-; (jni r,l: 5;u:ent in ivibellierg eine Stebfd)aft mit
einem ^ürgennabehen, unb cirie-:- Mjilin;

:

iei.liilb:ei,' 3^i!l bilbet eine

erouirTenbe Onje in all ber llnij.'jnnbliei:, bie ber ilfiniinn ionft fdjtlbcit.
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Sardjen unb EbyrfoBtcägec. XXYII

2fr S-rjujjcv maubc!: in bei: fyiifitatneu ber jwujijfijdjcn Üintucaliftcn —
oicllcic&t utt&ciwuht- Säe im -e.r coei iiluT.y.'iiR: ifi, bcfs Sit 3)c{rctttiij

in ber i>oilcntii':t[!iiii.i b.\< reli^uien 'Ueiyufpeiii-s lici|i, loarmn gicfjt

er feinen SSiiii in eilte SfSjtiHirtirV ISi Sjiilk uu-j bcu 'Iraner Sie|:3

äSemuiitfeiuä nid)t im o!)iloF.i|iliiirL: tlifjlLuvidj.'it oelunu Ungute!, font>trn

im Kampfe mit ber SHJelt barfteflcii fallen. SBaS mit brnudjen, ifi :ttd]t

SoSratcs, joiibcrn Säromctljeuä. ffioä) loic bem and) fei, ber ;!uii:l'.ii

ifi träfe mandicr iiuliarljcit, unb glcirtjuicl, ob man ic» iv.'rjnfiy.-ä

^£i! ftdi £ i.'ii teile ober nid}!, ein 58crf üoti foldirr anftiijei! '-tleöeuluurj,

bafi man cS Icfett muff. Scutfdje Komnu^ciluna.

.... Scr §nuptfad)c narij aber fcftt 3Hrmaitn, Stil Sotbcrutigeit

ber aciwitjltcn 5orm entjriiedieuS, feine iMnidHiuunive.n in ltbe^biae

^nnbimig um. Iii li'cLfi bie ll'liartaüc oi;- ileic.u Fj lebhaft ä"
fifjiifti.^i', biifi jelüft bei-jeiiiiir, lotldjcr oorioicaenb nad) ItincrljiiItuiiivJ'

fiur iH'üuiiai, feinen Uulwiinnnaer mii ^iiirreife inib Spannung
fehlen wirb. "Mit fidjetm Saft unb arofjcr (S)cfd)irflid!lcit cr:ill: be.r

SJcriaifci bnbei alle vTuforbcrungeu ber poetiidjcit («cvcttjtiiilüit. SebJS
Unrcd)t, mag eB nud] nod] folange bemjentgeu, ber eS oerfiM, ju
iiLin.ynben S;;fj-.'rii livjiiliifii tvi nelje:: , es v.ä[[t in fidi bni rieitulid)

nagcitbcn 33uvm uub ferttgt fo ober fo eilte ödjlingc, in ioclrt)er ber

Hebel :b;iter idiliefilid) iid) felbit (ernat. Siibci ttitt nerabe bmjidulid)

ber nttuefleu iieriiiullun,;!!! tili: :eiu'eiiiiii|e '.'bfiiL.;: r.i.'iicuba iiekvitb

ju Sage; eä e.rnie(i( fidi alle-; naturgemäß. Sn pndeub uttb über»

inithrnb tiiele iiSeiibiirfj-ei; jinb, man (im ffl|lie f;lifb berti ual)cji: immer
ba-j iilitrjfUiictbo liit'iiifi:: „tls mitfste fo tommrn!" Jfur in rilijeiucn

Ti'iiUer, idi! bie Seitbenj alü foidjc fit!;
:

cllji; in b-;:: iüüL'Lijri^'uitii ii.'üt,

itiirti bei iBcrfofier i'inicili.i unb bejfliiuürl nid]! s;ur ben iü^.'ij^ni.ti

bevji-nigi'ii Hemm", bi,' ilim nidr. 5;i-?frUi-,' Lmii: i>ff;r, Ugltäioirtfdjiifl-

li-.iie liö'.-i irijii'iii'i'D.-jiliJi.- (^la^lii-nsbefeiiitiiiiv teilen, fiiiibcrn bo fjci)t

üiö ii

n

Um.; Ii .u; 'Jier'tijiie aeien bie im übrigen fu fd)ött bcubQdjietflt

,^"t[ie:ii.iieu ^iii.litfii f.^ iisiJevc. -Jo-Ji iiitü biefe ,yätk meber fu

,',nl)h-eiil) u od) fo iinFbriuglirf), biifj üc einem UerftÖilbiiieii öffer bie

greube nn bem geliiiiflfiifu (itefüge be-5 in nui)eiifl|ni fliefienbein etil

Uorg etrag eiien (iinnjeii jt:u-E im? insdilinitii; beeinirfiftjtigen lönuten.

iSin befouberer Sorjug biefcä ©cfügee ift [eine gliittitdje Sßerfeltunfl

Bon crtiftc.it uttb fveimblit^en SSilbetn, bie mit oorteill)nf(ev Sil.'rtifei ^

Wirfung tiuanbcr nblüfcn. Sitcrnvijrtjci ÜKcrtur.

. . . 3)cv ffitviaFfv beö ainnuin-o, b.ijen aJoi-iiiiniic teineäiuciie \nuij

ber ^CUtC fferviai.'i^i'n .siuitifiv.'i^eii 'lJi:i;(i'be in u.-i
:

)a!u;eii..' Maijifilje

^eite« rerlegt fiub, ber biefmcljv ein iuiH;i, ednev mjüerite.j iL'nllir;-

bilb barbifiei, teilt bie m feiner (frjtt Ii Ii;: \-
: ]

fit!) tiemeiieiLbeii Wejt^üen

in bie beibeu crmälmteit fotraliidjen ober and) biblifd|en Saiegoricn

ein, aber itt tiliilSeiiiice h!al)l, beim bei ^einfer.en innb er Diele, ber

ierioillilleu ober ioeni
:
if, mie bie-? in nllen Reiten ieil bem Uieiiinn

i :i i Elf j'rii,'rieben Jvrit nnr: uttb tjeute ttod) fo geblieben ift, Wie

es fbemnl: mar. Sa;- treiben in nn'.'rn iLipen, i'.ieun es and) oon

uieljad) cinbern gattoten, «B in ftii^mn 3«f«t, btciuftujjt rairb, giebt



SXVIII Safrfjeit mib CljYr. festläget.

hie SlMWrnbiiiia her ritten Spulte mdjfo* genug nn bic $ntt* mib
Sa- Siffitcr brumm nur, um fie ju «proben, in baS noffc Seben b«
ö^ilimarc lmieitt.;-.:siv..'ivii- G> :;ut i:;U fcL:n-in. f[u-.v-'i:i ut'.b irtnivvm

Sinne lylljnn; fein Siltt'ttbiib nu§ brr («MC mim rt iirir.U Hm: Äi.iiie

Hon sUnftijdi itätti X^iiLinüi'St;.:!-!!, bie. iii:), miiin'iiUirii in bell lUfoi^dHUi--

ni!irt!iti!t!i;:i(lfäi iivntiev SliiStc, ISiiSLfli im; ben '„'(uflen ücc ticiorbliitni

beu 'Serliartjtero bewegen. Sic bort autunKti.'i'.ieii Cf-ni-nttenm.'tii

treten tu im 3f^riiie i:t Wildert, Unten mib ie[ten lliimifcu in bc-u

bei SJibfcigitiig mib Slinfje eine-? un-ilattbinnt 3uftf|au«3, ben

fäciitunfjcit uufc ^ii;;i;!r.Tit:t:;.v]i be-5 1:11b Wcicüjd-.tij-

nidjt ciitrjrertcn ober etjihneii, Dietmefrt bei im Gilcidtmut eine*

aitStlrflt ift

!o.|iMviti 1

litt. Iii,,«!

1 Vitien br-J

.Iii itL'rii iirüfi

i- ne.;bnia.eit

fei Siimiivfti-iiiKr br« SKamaiifi; um
pph Üliavntiertnpen bei mabeiucu ©c|
an benett bei Siebter 6e»etfcn loill, _..„ .

^Hüiiftfifii teil.; nii.? Sdwiidv
,

teil;- au-- lIiibeieiiiu^Hitni

Dotjl jdjwcr
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SaEdjen nlib UriYrfosträser. XXIX

SBcgc nbini. SSie bicft fiel] neben beu ratnigen Btroäljlttn 6>roegcti

uitb mit biefcti in ^cdifi'huirfuiiji trrkn, br,-? ,;u (-vfa])ivü iilvitaifi'u

mir sem Seftr, btm mir aber bic ^ir.iii.iui; viiini, aiift ber neue

Humum Sltigs:ii •Jin'tiiaEttt-: -ins ti\'"ii[[jn- Ülw.ft-.T- imb Sittcnbtibcni

iptüüiaiii'ii-;, b-:-; niT.ial.'ii rS^iniruvvü bti mukviiciL fcntfdjctt OJcü-lI-

tf)sfti-u>«uiu-3. L-ti-nüüuin -Mi- Zä:-: jt.'i;:, jcb.si; :i b-vilvii Siebe imb
a3cad)lu]in luürbig cvjtbcint. Hamburger ttachvidjteii.

3>aä borftchettöc SsScvf iii tincv bev bebeutenbftcn itnb gctfrosDfttn

JRomane, rocidie in bei I.'jiiiT. ;~jnt in j:ni:>d'.in:i-b cr'cliii'iiL'n finb,

lueim cS nidjt iV'iabi'.m cot t-i-ifiudii:.' M. sHiil iui>irfi»nig«r Jgwib

HutvoUt unö bei" Ijotfjgi'üilbi'if ^a'niin- bmiu Miilbci- uu* b,T mubenicit

.ttultui, btrtu gi'irtjmmg fuft burcljitjcß vkhtig imb bereu Sukuit bräthlig

ift. Sil« SHtSticriwrt rnitini fi.ll i::u b:i-n-lb..::! ilu-3ir:i:.l!- iittn

tunge« üon .mm ^'ü sUWi« iii'it, lu-.'^'i-- bni iliumaii ju einem «üu

ürn U'i'iiiiiru umdiru, bir ::,:di rill Ib.'M- Vihun: mil ülrimfi «ttb

SJctyuüjnt Icjeti itiirb.

S>nä am tueuigiten bavan (Sclungene ift vkM$t bei Zftd. Gr
ift ;,u nclcfin. . . . fernem- o-rfilcv tc* Siemes, um Gleich bic

Wenigen, bie er Mit», m ive;| .;r.;.;u,;r:iil.-:i , i>i bie m gvoj;..' iWv. :

baiin vil'1 IV:;':!tenb.'!; r :• In.ie. bei .
i;i.'!.lie;i im e eilen

Wagtet Scv alle fu-iiaie Okl.'htc' Dr. =tdilluirbt mit feiner Wettin

. 5taniM).

r =tl)ll[j;
|

bietet eine gutfe feinfter SJcobadjtung unb [endnb[tct Saiitellung

;

wie b'ev Sem»- [h -v
!:

':f
,T

';A.:r',-\.!\1 \C',m., bcTÄ
¥inbor tllib Jl):^;:!^

.

;
;l, aln, il:,i 11C: nui!; tiefe genaue MeiimitiiS jr.

en *<•,..
;

ienrieiefu et üebettüi'ieW', irie bie in ber SiiUa be* nüeu üuueitbal

iith nerjatumeluevu unb iL'ät^v bie ij; bi'v äpii'l&ant ju SDiottaco,

i-ntirrbi'n gciimfit hat. S.'L'fj!Linn]ii-:^H'U i|i.'i':i: in bit; SJi'Ijl'ii bcü afU'i:

ginanjiev« bon ÜDtJtnbal ä ,u" clluilä frf i r abi-iitcucilicfje tSlcfialti'it,



Saften unb (Lfjytfosfrägct.

hie bc6 ironifd} geifntoKen fingen Bon Sßnrolignac, übrigens ein

Sluftev loiifcqii^nK;- oiiiiriiHiTjv.'iäjtmttjj, unb bje Sei cüitgcrin Gficnn

tv Mnüni. riii. :i'iK;.lt[iii.'n^i'i! (^..'.irit'an äu birieti bciboti lciiinineu

gifluren Jtcljt bic refjenbe 3bu.tlc
r
rocldjc fidi jroi|d)ctt bem gofme bcS allen

Dt. EtnKSjatbt, bn;; inm fi'itev i;ndi 3«i ]T.tü[.il; jl hivtSiiiIitfiicn Gpljraim,

bem brüten ber „'Ikfifu'ii" be-> SKomanä, unb bem reijeuben, ober

ralrlten 3-fiirdicii i:i iiribelhTfl nbffiiclt unb bic leibet fcljr traurig

cubifll, Sod) c3 mürbe ju loeit füllten unb jmcttloä fein, bem 2c[cr bic

eitijelitni Partien bc«, r

reiben SKoinnn-:- m.'it-.': .v.i bemilliveu. ^Diiigr er biejclbcu felbfl aus
rhy.fv Si'rimtniSttnljmc fjcitic&en. (Sr wirb eine S-icf-timei reimen lernen,

m.'Mie, lü-.zru ne 'n riii:ii levifdtei i'liiviiilSi'^i ri:[Lr:rt;l nudj nod) f>(C

unb ba ä« tminfdjcn übrig lägt , bcdi bem Sbcale, iBcldjeä wir unS
»an bem mobernen Siomrm madfen, jicmlid) no&c lommt,

9Iorbbeutidjc SlTIgcmeine Seitung.

®tc lodert' g-in-tti be^ fluntißiiä geflattei oudi (nldicn, mcldjcn ba3

erfjirtffil rticftt bic noctifdic Straft emcS Kante ober Soetlje nerlicljcn

hat, einen ißerjudi, bie annje. SBclt in einem ©riffc ä»famttt«Mltfa[j«i

unb bic IjSchftcu 3bcen, baä emig Uiibcuu'ciüdic i" bem emig Skrncg*

ließen, in ber $k;tiil bei rv:idieinni:i]ei:
, für mcld)c und] teine Ülugcn*

talidSBlmtoginnliir eifi::ibrn iii . jdtsiil.mftcn. ®ct S3ci-fa[fcr bc§ 31oman§,

ber SfebaHcut be= mcltbcrübmtcn Slhiianact) be föotho, fiat einen [oldjcn

SJevfuä) gemadjt, be[jen Sinn fefjon ber gcmalrttc, fagen mir gleich offen,

fün.iv gdiiitiietie Allel nnbeatrt, tucldjen er bem Sßfjaibou beä ^ätntort

entnommen Snt, unb ber eine Ilnjfifdic SGer[iott beä bcfamiteu SSorteS

bev c(:ü:
:

[ w:i be:: yioie:: ^;ruie::cn \iv.b bei: tnrnieicn 'JLiiäeviniiHieii

ift. SlHc§, ronö bie geg c 11märl ige PJcicujdjaft betoegt, in 3SoIiti[ unb
geifügen Scftrefnüia«t, bie gefe&TtljBftliiiien SBejicluinacu

,
meldje auä

f tr StcÖuug
unb oud) fdjlii'filicl) aus fiüer o'tnijirn XoiijJ uoii 31brn teurertum,

roclcbcä fidj in bic übrigen Elemente mifdjt, bcrnnrijelieii ,
iinb burdj

ct::r bebeiitenlc !lti,',:U:L Iibontnaln-eT ::nh lnl.Tfjiai-ev 'i-eviMtn

repröjenlirt ; über biefer materiellen SBclt aber lagert — mic auf Bielen

uiiürLKteriidirii Srilim'nbilberu bic Ijimm Ii fdjen Sjenen über ben
irbiidien — eine SSclt her I)Sd)ficti ßlebantcu. bei ibeiiljieii aiirrrir-tion,

meiere bcfotiberä, um I]ier 5!aincn ju nennen, burd) Dr. 8tat)l^nrbt

irab feinen eoljn ®fl|raim berrreten mirb.

Senn wir uu-y juevfi Sei üirJrritn.ri: ü'elr ^[iL'.'iibe'.i. in [::W bie

•diaii,' äleiiiniditiiiiii. bie feine L; ii« rotier ifiif ber ^crfuneu, eine gtoge

Jl'ititii brv Sarfiellüng, unb jiilejjt nid|t am luenigfieit eine fetir bebeu^

teube bid)tcrifel)c jfraft ju loben. Sie eriie »ielic türh-niiii-i ;u bem
Jicibelberger Slärdjcn ift j- S. ein 3buC lum dinr eif:e:;;em .Sauber unb
einen: iilier.:iM' ieine:! Vniime, bie iiiiiilüdiid-.e Üeilpovlic , meldjc ben

Sdllufj bcS erften fflaubeS bilbet, ift (o cffeftuoD, mic fic nur bei

rniubiiEiflereidifte frnuäofifrf)e ober emilifdie eonfn ticuviriji iiifiellrv ei

.

finben tonnte, rinb ber $inlng fo, ia% man il)n g(eid) auf bic Sjcnc
bringen lönute; ber ©elbftmurb bcS Dr. grrwifdj, eines mit befonbrer
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S>n$ feine ^lilon'Mhfrii '"luirtjiun:!.!,']! Evin>:. in la.lltn u
L iji'i'i ii i 'i li iii^ ,M,iviiniL.-i] (i i, luk nvDÜ Sie pni^aniLbiiiird:,. üv.ii:

Iben ifi. Uns ftmd)t bic SJcrauäKtjmia Mclbcn in etttaS
fl

bcibcii SinmiEr, luclijc bcö SßcrjafM miimc Sliifidjtcii nuf-jufim'dicii

iificmen, für SJHiKiiologic \mb «SegtiatiouieimiS einsciiomnicn fiiib. iu

gdan:. leiv jdtrv '.wü, .'i:iinci- i'i'iit bajn
,
meint mit UCI>

fWjcia, b«B ftlBft ein [ffr anipvuthäDoQcr flefcv bic Seliiire bicfcS



lincs abi\- ifljlitiilicit nucft icincn
[..'

i

rv i;;id!ilfi'n im-ivn als in Den

.., . B bcS ^vinjcn «jSovoligimc. Eajj
:c3dl fvanll am ÜJirliuifkn. ba-i ui-.finrr Köpfe madjl, i>nS (Somit
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ba& l|intn eine

ifl berfclbc boefj ein mobern« beutftfier (MeUfdiaftSnnnan uni jmnr

im befielt Sinuc biefeä SBortcS. . . . Wit fdjnvfiit ,
djnraftcrifii'tlieii

äüflett entwirft ber Betfaff« i» [einem SSomone ein 9ilb uon betn

Inibci! unkrer Sngf, neu Sem Sieben ber öefleniixivi, »uii beut 3af[Cit

itadi ;iifi*:iiin, iiiuttiiiiauifi mib iüifierliili.-n Ü!:r;:>
r
i-ou be.i aus Den

tjcuiiflcit politi(d]cn itnb (ulmrcDen 9efl)filtniffen entforinflenben 3ki=

Sunflcn mib Siffcrcnjen ; boD fr bei b.-m \'(:tf Poiiai ber Wicftlfeiteii

unietel acicHl^aftlidien Sefien«M [emWIt itixx gtiwlitöt, rcdjimi

um ju einem Jcr <-vi>fiten Hei\üni bei äBcrteS.

ßeifjjiflei Seltunfl.

. . . Wiemnitn l)at mit feinen beibett Somaticit ein IjBljereS ©eure bei

toarniuinten fdjünen Sitctatur eröffnet, einen nanj neuen Eon nn^

aefctjinn.en , inbetn er fletoiffe 93orjiiae ber Srcnlagfifjen nnb Spiet
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&ngcitfdjen Sicife, of)tte bie Stb>iid)cit biefer betten Scfjdftfteuer ju
Iciiru, in fid) Bereinigt, unb ben burdj bie Sänfte bicfi't Seit jiebenben

fdjuierbciabcucn ftnmelcu bie bclc&enbe SbtftE torfptelt, baf( tmmer
nnt baä ©ute baä SRit&iige ift, bafi betten, Sic ©oft lieben, olle Singe
tum SJeften bienen nnb bie Summe aller 9?nrurforftt)uitg, ©Übung unb
SBciSbdt bnrum in beut ©prurtj be[ib>ffeu bleibt: Siebe ©ult über

nü"c3 nnb beinen Mafien luie bid) (elbjt. Söamtcr 3eitung.

Hon JUane.

... 9118 mottle er ber leibigctt öcgentoavt, il^rcr gera&linigen

Straßen, ber Uniformen unb ©tfeiibatnien »ergeffen, Ijat ftdj Hubert
SLVilfciiiiiUer ,ilU'¥, nefilmiifL'-S ^aaier brfrünm. biibfdi alter-

iihii;it(! i:i »etjjli^ fdummerttbeä Sdiroeittäicber binbcn (äffen unb eine

Srjaf|lung () in ein gc
f
tfpr icben in Sein (yefdjmndc etnm, mie f« in ^guten,

allen, luftigen geilen" bie Srnprouifatoren unb gabulantcn in Sceapcl

beä SlbenbS {trat Sflefteii gaben. Gr l)at fid)3 fogar bamit iiirtjt ge=

niiflcn fojftn unb ift [ellifl mit $au1 unb §aar in bie SRaSfe fola)

ciiteä flStjlitljtn SHten, beä „berühmten Sobulnutcn Don Bei- ©piaggia
bella SDIarincüa ," biueingetrottjen unb beginnt alä ©ian graneeäcD
ScSiiitim feine üviducfitr 2>er Solf Bon SJeapei, bie 3eit beä

„SijetSniiiä": 5Mrdjenlanb uttb äRärdjtujeft 3n ben Otaugeubaittcn
bringt 331iite nu SBliite, 5-rud)t an gfrudjt, bie üppige 9lebe umrantt
baä ©emiiuer, bie groBblatterigen-StiflenMllnle fpcnbeu fdjntlige ftül)»

lung, jnifcffnt getfenriten fpxieftt bie TOurtc unb unten grü&t unb
raufet baä &tauc Ieud)tenbc fßeer. 3n bieiem geengarten Raufen

feiige SDleufitj entin ber, unb it)r Ue&eriimt (ad)l in ber Derfattenrii §ütte

wie im 4!ii(nit, nuf ber lärmenben Strafte nnb in ben lullen Sängen
hei it (öfter?. Siäuljl briiut Die .fiülle bev ti»[lopen unter bem f)ei&en

»oben unb jmifdieu ben frühen Sagen, ba idj SSIntt um ölittt bttö

Skbngen unb bie launigen greuben geitufj, bereu eä in „So« Sbone"
fn itirle svcbt mir Cliivn o biefer feiigen ffiifle, unb bem §eute liegt

baä gräßliche Ungliid uon Bafainicciola. — 9iod) taflet baä ftitmme
©nt(c@cn bort, unb bie geil ber £[)rüiten i)at ben fiaunenbcit Stbrctfen
nou) nidjt gemilbert. Unb boü)! giu neuer griildiug, neneä Beben,
neue Sieber, neues Wüdl äBo bie Strmut baä glcnb uidjt rcititt, too

fein Beben oerrinnt oljne greuben, ba ift ber Sdjmerj fdjnetter uer*

geffen, bn Ijeilcn bie SBunbcn unb ben neuen Sonneugluten grüßt mit
ben iölülen aud) baä Sadictt ber braunen, glittäugigen SDtcnfdjcn ent-

gegen. äJibgcn bie forgeubcu UKenfdjen beä SRorbcnö immer&iit foldjeS

Beben Beirlitfintt nennen, iit SBaMeft ift es ölutf. Beben, fid) freuen
jebc8 Sltcrnjugeä, bie geriniir 'Jdlnit mit ^iiiln'iuu orvtiditrit, in ben
©luten bc§ Soges irSiiiiien, ben lullen fluftjug beä ba'mnternbeii

abenbö als ba^ Qääm begrüben
,

bafi Bich unb Sanj uuuinc^r an-
iicben rönnen, beä „SRorgen" nid« beuten, »eil bas feltgc „§eute" fo
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gniiä ba5 S>evj erfüllt, uub in foldjcin ©lüde o.lauben, eis linin-.e immer
fo [ein, lucil.cS [u gut iji uub ber ä8uti(dj nid)l gebaren miib, ber

SkiK-rri, Vlnin'.'-i eiltiehe - - in j nicht m bhiioieiuben (Stüde ifl

Ton ^Ibmie iiuinfiinifl: ; ai. . . . 3n n:ir,ijr:-; i" jieht imi Out^Ote mit

Snlld)0 «Boniii in' Siegelt; aber bin* lieLTlirtje 3)ucf] SBalbmüHcrS batf

neben (jeiunute-3 ucftell; werben; ifl leine Satire, joiibem ein ©(-
bicl)t, weld)eä bie Uu)d)iilb jweier brauen Hleuid)eu befingt, bie mit

cinonber nuigcwnrbjcii finb, mit einnuber reifen unb einnuber jD fd)tDtr

*u fiitben oevmiiiittt. Xnn Vlbuitc nuj feinem 'Ufnuliiere reitet in bie

SBelt, um in ©etterno beu erben bec Qtäfintn ju filmen. Sein JEopf

ift angefüllt mit beu 3intt[pvüd)eii af!t l TvViieu, [ein ,yerj lebt bec

jihiniD n:ib 'l-'iliql imb uvifi n;..ii:;i tum '.'1 rj I

i '"1
. Stnrf wie ein übwe

Don 31ntUI. fiird)t[om Wie tu: i.idt Simi SLn.irs-jLmimnfi, eri.bemi ei '.(

frimmt, boS Cpfcr oller werben, bie, bon ©diledniciicll ober lieber,

nun p.i :vii'h'ii, [eine : ='.I):iü.!ie niii;[>vmic!jeii wollen. '3™i il c)fl.iii\in- ijl

bn3 tiein« muntere 5DfKbd)en 3tnmmettn, bie auf önjjaro, bem treffe

üificll Efcl, neben iluu teile: unb bie lerne j-.'-vcie feiwt alv bie um ilnfn

guten §eroi: bie mir I brünett bat, wenn ev Dan bem ftlofler fpvid)[,

ber Wntu eitbuiig inUjerifiSÖdj« SBciälieir ftv 3iuiat;..i unb ber Stedten-

uäter, bnS mng ber gteunb, beu wir bem Ü3utbe 9000111101, in bic|cm

felbft ju [einer SJrcube unb Erbaitimti undileieu. 3" bu liiytil;!u.(

biciei ?l heulen er jte.i: eine m.:ime tum ^eu'dieii- 1111b Snlibi<fjttftSbilbem

[olelieu Siei.ve, inl:liev iremlu'ii bei ^>vu-:ts:ittiii. i.^fhe:- ']<r.iiht ber "/fielen,

bog mir jögcrnb bie £mnb 1111 bnä SBcnben ber Slotter geijt unb wiUij

bn-j ülimc oiif («e!eieue junitfblidf, wie eö ber Sllpenmanberer auf
ber i)Jof)böf)e llmt, beoar er 0011 bem burd)fiiegeueu S(>alc Slbfdueb

nimmt unb iu-3 neu nri>[jurie nbitenil. i'.'ii: UDvnctfmcm Gkftipnad unb
eil v^'^eiilem ^iinmv

Sem Slbotte in ie.glirlicr üagc [eine &it[d)lüf[e unb Uteinuiigeu begriinbet,

mit i;ei-:- hl 4 Siafe!':'Le ,',u lii:!tt unb ju inßen. ... Sei uu? (t'.'.iviiiit,

SSolbniülter, bu trtfjlit^er Sonbflmann. Qwti Siüuöe long Ijnft bu bie

lonl[ci)e Sflnäte gelmittn unb bnil itii! [leMidiem V.iiiiiiimen[rf|nnj uuä
ergSi>t. ©rliliefili.li i:bev idiliiiu aUIn[ie

:

i.enb üeiu iinvfr'j beutjti)eS §erj

Burtt) OTaäfc «nb Mantel, uns ii-u Slci':ie, beiu yelb, e-; iit bafi beulte
Soll, mit leinen (\'eleiine:i

, ieiuen ii;iiime;ii ütib Teulevn. jeinev \:ti-

bebolfenen Sugeub uub [einer fliieientniit. „Ui" fienlid'ieS Sing um
tu? i'iiiflelu," Uli, b,i-; iit fliüe iieuiiilie Kei'Mieil. -liut usujn bertlieiiev

ift i'ie, wenn bobei bie ijjoeik' uidit utvlnieu geftt; bctS aber l)ajl Bu,

itmelerer 3-obulant. unfl gejeigt, ber erfte wieber nach langer Ißnuie, unb
bovitm greinibe i:;tb ,>ieu 1

iE? iimeu ijeliet fun — uub le[et „Swt SIboue".

Liener greife.
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Sin artiges, munteres SBcri, baä fitfj angenehm lefen läfjr, Weil eä
in bcE)übiger

r
burdmuS Mjaglidrer Seife Borgettagen, fel)r gliidlid] wn

>rr !; li l ci .iv f
: ,

iiLn'iTliirjscii imö ju faft unmoglidren Sagen unb SJur-

fammniffen iugtft)h}tcn 9lrl ber ncneftcn 9!omancr(rf)etnungcn abftirfit

SMefe 3ic«|c unb bie meiertet tomiictjen unb fouberbaren Slbenteuer, bie

ftdj auf ihr ereignen, bilben ben 3nl)alt ber (reiben SBnDc, bie in t^rer

gan&ai Xarftenimg unb fn bem glürflidreii §umor, ben Jie atmen, «in

ivefflidie» Seilenfliirt juni „SonQuirote" Abgeben. 53ir finben meuigflenä

in ihnen ben gttidjai Ernff :n tilrv £cl--clnuTe!, n-;:ui
; ievinanai l< I . L>ol!?

©ranbejja ber Weiteren Saune, bie in jenem unfterblidren SJIeifiertuerr

ber fpanifdjen Sii,ii:Inr ,-,u iitiunijiTu ifi unb eS uar ulelen nnbereu nun
jcljer auSgejeirfinel l)at unb immer ouejeirijueu wirb. „Xim ?lbtme" ifi

ein tuirflidjee, erhte« fiiub bei ajfitfr. eine Dolle, geiunbheiifirnlieube &f
(itilt auS Bern ituilfiuirtut: Sjr:te[cben, bie (ich mil ihm übertriebenen

Shrbatteit, ihren firfj ntleljrreS Slnfefien gtbenben (InfttljriMgen aus bem
.(riertiiidieit Jikemim, ihv: ImMirli.x (jifitiii-.iilMiiliiitdl naiven Sin-

iürlitbfeit fo breit nub auäniebig in bie leilunbme be3 Scjerä fegt, bafe

et gern unb mit iinnict gleidjbfeiBcnbcv Spannung ben etnunboterMfl

ffanlteln BiefciS irmftrljoft belufligenbeu «Romans [rißt. SBnbrboft be-

lufiigcnb aber iit biefer SRamait, meil er Imrmloö nub burtbtrien, fünfte

[fvijiij einen finjiicf;™ in (Raulen in buntberoegten unb mit fa.fl*«

ijnvbt'it t;e:tRl<eu Ü'ilbevii i^ueailirii uif: nii; r.)|:eiuaiij(her Ifetnuintiil

iiuvfn!irt. £u teil unb übermütig bai (£i-j,iil)itc juweileu auefj erjdieinen

mag, nie bod) [dmitidit et- ober Ififet es bas uorgeflctfte Qkl ans ben

Singen. Es bleibt immer flreng bei ber @ad)e unb, wa6 befojibetä 31t

rühmen ift, auch in beu pi»i ei: Ii :;t teilen Sinriritlcn, fojufagcn im lieber*
r

ri:iiic:tii bi'v [.-ilieiibiie:! ^ti:iiLHmi].S.;ahe, behauptet e3 eine gemiffe SSiirbe,

ein gewiffc-i A*nt!u-'* cht i.'.ärevli.lifeU, tun einem 3Sorl: bie[cr fomifetje

Sarnau fällt nie unb nirgenb>S auä ber iRolle, ohne baft er je eine öe=
iBungenbcit loahrnebmeii l«f}t. Seidu unb jiocmgloS entioicfelt er fidj

unb alles ergiebi ji6 in ihm mk ram ielljir: ein
l

?lh etil euer jiel)t wie
uailoenbig ba? onfre iicdi üif). Tii.> ifi bie ertjte ffiunft beä gähn-
lanten, unb niorjet fBofiert WO»müfIfr bttielhe ::uq immer genommen
haben mag: aus fid) felbft ober au« hoHemfcb,er OueUe, (ie fann unb
bnrf uns unter allen Urnftünben roinfummen fein.

©taatjailäeiger
f.
Siirtlcmbcrg,

Ciiue interefjattte
,

anmutige ajcrfdjnicljung romanifdjen Kcfenä
unb gcnunnildien ütelfteS! . , . 92uu, baä ift ein ©toff, uou bem man
gerne glaubt, baft ihn ein munterer Sabulant aui ber Spiaggia. bettet

aßarinefln ju ?frnpcl impnuniivl linbe! Kher bie norliegenbc SluG-

füb^rung — bie Tonnte freiliih nur eii: 'ehr grhilbctrv, fehr [einfinnigcr

beut(d]er $oet fo geflnntciiur.il ucrtii'ft, )"o junuefl gemubet unb gefeilt

juftanbe bringen! ift eine gtettbc. bie[c SßcrfdjiDtfitnmg beä
33oltSiümiid)eu

, llrmiidirtgen, mit Sem 'riinieiiti^eu ßlemcut, ba8 ber
Bearbeiter ^njubtadite, ju uerfotgen. Cb bie-s geinsiciflige ber 31u8=

fühniug nidjt bod) ein io,jn
;

] bni- Ueber
;
iemiif)t über beu gejunben

Seoltämuä ber Grjinbntig erhalt'!1 .^bdijlenS bann unb wann im ®in^
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motte" ali ein liatuiirifrtier, eits hJiti allen, aber eib, teil, Koren TOufen.

bunt <jc(rfjBpfter Srtmf j" empfehlen.

SaB Manajin f. b. Sit. o. 3n- u. StuBl.

. . 3u (in jvi..iil:..lii"-.^ Ti'i-aiii 5n- Suluilivii]-.;] iüijil :i>kac-! 'lMicil

SBalbmiilkr mii inner in bei ,-Jeit beä |ptini[rficn StjefSingtumS über

Sienpel [piclentcn ÜT.iSUtnui ,.2im ?Ibonc." 53er bemn^rte ffirjtiljler ift

ein StlwL!; iiiejer „berühmte Jjiibulaiit" ©inn graneeäcu Saoattim Oer-

mnili.1) irl'H'v im n>ej;:ttliii:cn tii'i iiihili:n 'jV'ftult unb bee 2vt-?!)ti:«-

fnd TiHi;'(-iliLi[(ii)iii[l:v ue:i:t::tUiti ji'iLn'i im mcKtuürtjeu ber Srfinbei
bii'if? tr.uHiliiiH'i; ctSjl fübitalicutidittt Sd)cltucurc.mano-\ Titit leistete.

(binüLatu mllte üäifcr tit.lt Lo LH iu;i-fc:i n!? in tiefem ihijjaiföir! aeidiiebt;

Üc'i-.i; i:s feinem ,,0il iSln;-" L'h-r otclindji' [eine [pnnifdjen jpintectuänner

Ui.-If.) b,' (yueuarn unb Wernau gehören jU bell evaü£iid||tcii Slittoreu

nllei ilcili'ii, mtb auch in bat iunn.il.hr: .
]. Si'n dünne pielt bie'f 'Sri

i'i'ii ;)iimian:i! n>c:ii,|jtfui> Hinein. . . . ftarmlujcr allerbhig-; unb in ort-

kciene.v ilcit n.icldl ©.Kbinütie: ieinen iilKliuenrinuan ab. ,'
!,mui;h]l ift

ber Welt- bleiben eilt pnffiuer; nicht a iihawiniilt imiive ilcult. iimb-.'in

er luirb auf einer on beit npuliidien tileftaben 'Au st bem Icfn-imeiit

r.iiev iibcrimr eidlichen '^cuttcr n^-endcium SBali-- ober uicltncfjv Strrfnltrt

nilmäbEidj um Sie baarc SjmlcrlafTcnyi^oft berfelhcu cictauebt imb tehrt

um Diele Sl'fahrun.ien t;n t- ein: !J et' r:i öae 'ii!;il:ii -.eiiliiT auf fein Sioitb-

iiiinfiat ,iiivi;(f. ifoitbat ift ber ük'gen[«li jtuifdjeu ben bou bem gelehrt

i'rioi;eitrn Süuciüng fiei jebetn >Hi-iicnii6flcf(i|irf Borget™gen eu untif-en

i ipitcr jur

2eben§gejärjrtin aonnririeu bieiienben :]iei'cii.
(
i!.i:riin .in^.ieürürft ; bwr

bai bem ©tdjter atlerbtiia,.; Tim Cniii'ie mit teii: imi:eviilicl'e:i Srtiifii-

tiiappeii uorgeirtnuebt. Ueberau* fein abe; iii bie nititt] ulbifie unb nn-

beiutiBte .ijerfleu-äitet guiig ber uon ber 3Rutt« aI3 Hiertettn anBenommenen
c-tjcTiitni Serioanbten ju bem imbezil irti'ti i4;''ieta uuciebeutct unb

entnititelt. §ier ift auf bie nad) gut n.idigenbmter itnlieurjdjcr Keilt
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etlPttä felbflgefiilrig breit Uorgetrageue ^umorfflt[dje CrjHfclung ein 3trnl){

trbter ^nefie flcfatte«. (Slberfelber Stitung.

in .'.Ii. :iin.in<-n |,ii Ai- .v* i- Atey.'n -miih-Xi- "

pumoriften beS »arigen SaljrIjrtfiStrB fie liebten, bie amö ihren ober

toertuug"bea „31ei(cinofiuä" !hii Fi* auif b|ier jeijr banlbar 'crtuiefcii.

j)on?Ibuiie i[i -.'in bind) biii> lebl)Liite 'iVuinerumeiii :iub bcil ftart auB*

geprägten Egci3mu<5 ber 9!iiiit(? litüb miteibittdtev UlJeiiidi ixm empitnb-

r ßufaD hat

iptibijdje SBerte

»as er tenitt, unb biejc ju jitiren ift leine Smtbe unb fein £ro(t'.

Denn Sroft fjat ei auf 6er Hieife, auf iueld)er et bielfnd) betrugen,

gefoppt unb Vm uueüei Uiifütlett ueriulgt luirb, jiiuieilen nötig. 5er
— frcilitlj feljr nerfeiueite — Saudi« %-nv.k ju biefim Ton Guijott ift

(Jiammcttci, iiiident fie maiigni-sN t\i:\i\-: L'ein ue-ei finnu^en i- 1 tt- ein,
1

«

anfdjlägigen Sinn Imt. . . . Tic Weipi'Liil'e, irelrli,- Heiiie mit etimncer mib

mit ben ^erfunen führen, mit benen bie Keife fie jufmit inenb ringt, finb

oon eiitent feilten unb glüdlidjen §uinor getragen, ber ftdj attd) in her

ISrjiuiiLHiii bn ;n>.imkl't!i|fe bewuln t. . . . 6'ine netttiJie uub borf] mint

m'inU nnh[; 2,-ii.:lthui:ii)t\i: .nein bem nnii,;en ;liiminu eine eigen-

tümlich oc^aglidje Sitmot>l)äre. SBoffifdie 3eitttng.

. . . Siitc nabic @npiictung inmitten biefer feilten «Urobuttiou

beil Sage*, unter lucidum niemottb i:ic!ir ',u l-'Löci; Hat d; bte iVcuilkion.

Kebafteure ber Leitungen, benen bie Prüfung ber SRommi.Wauuftripte
übiiait, imt uu-- tii:v,:Mi bie Üetuiu emei 'JioimmeS bun SHobert Salb-
müder tievfdjiifit, l.ieltljer ben Xitof „Äm Ülbr.«-.- trägl. Sir bürjeu

b)j;.1, t viiji r>er iii^fiäiiWidi'.'ii mit' i-.iertidicu Quellenangabe mif betit

Jitel, annehmen, tafi Hinter bem iab.'üi-iten yrnLinmifatiir Sivmtiini,

weufjer nach ber S3erfid)erung Balbmiillerü [einen Sanbäleulen unb
(Beuottern bie luftige unb botr) ju fe:iv ;um Sf-d^enten anieneiibe (V>e-

idnqle .im ben 9ieifeabenteuern beS r,n Sib.me erlitt, fein a.ibrev

DenfungSarf eines SSolfeS emjub tingelt, baft mau Rittet ber 9Ka8fe

beS 3'nlienerä ben 3}euljd|eu nidit ju erteunen uennag. . . . Eon
Kbone ifl ein Seiteiiftiict jit Sott Duijoie, mir nidit mit fu meit g<=

ipounter iatiri[djer Scnbeuj, funbem in ^mienin Sludimeti bie alte SHoral

in ebenfo erg&lilidier -Keife inuftrirenb, &afj [id) ein KSnratter „nur im
Strome ber StÖclt" hübet. . . . 3>ie soibennt aotnienftvaijU'n eine-;

[einen, leidit irnni[di geiärbten §umnrä finb bie tieft ünhiiien ^eiileitev

beä Sieferä in:i ber iintin :i-di Cii(:ellaiti;ive, unb bnäluifdjen iprubelt

ein erfrifdjetibiv liimi Heiterer ye!ieii-?ii!(i-i[jcii, »>eld)e mit ber aiu

mutigften üeiditigfeit unb mit' ber liehcnSioürbigften Serebfmnfeit bar=
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geboten Wirb. ®ie grofic S9nueglid)!cit in ber. Einfcltir uub Sic £e>

benbigfeit beS Stilä »erben betonberS bonjorigtii Sei« SJmibc matyn,
wetrrjcr nudi bk formale Eeite ein.» .'lu^iimevk- jii idniuei; mdi;.

Sie ipoft.

Die giennbe unb Renner oItitaIieni((J)cr g«i>uiiiiu:;i> , bei uu-ne
brfleri 3?oucl(iileii ii-ni;! vevbmi!-,u. werben ihre Sieuer an bem ueueflru

Somane 9i*i>brv: äLHilbiuiillei.: „"Bon Slbiine" h,aben. Ser 2)id)ler

fagt, bay « Mne Hfüidjt ©cftfjiifjtc bem berühmten Jabulantcu iwu

oer„'3piaggia beöa aJInvineDa" in Neapel, Öiau ftraueeSeo Snbaltiui,

nadierjfiljlt. 33ie uiel befi italieuiittjeu, wie Biel beä beutirtjeu Sidjtciä

SInteil — man uidjl fcefiiiiimrrir, genug, baj) ein [o nnsieljeubeä

-.is;b älud) aus biefem 3ufammenniii.-f.en ciitftanb. S>ou

Sbonc unb tetne Ilienerm Blamnittto, roeldje er »on berSJIutter ererbt,

begeben fi<f), um eine fnljd) gebeutelt SefimncniäJIauJel auSä" füllen,
auf Sic Steile, Sic fidi nütrbiiigü mir uou ?lenbel itnclp Salermi «fivctft,

aber ein wuubtr'.iilnT Li uiijeu nub galvc Ii d) feiten, au riuni[djen unb
bebenH-dieu iiouni iili,

1

!- uub überreich, ijt. Son Sibone i(t ein

fDnn Cuijote ber ®ele!)v[am(eit, gfoJtratettfl eine finge, mit SBhitterron)

reidjüd) begabte treue Wienerin ihres §erm, bic baö ÖUdbv.'ur.tiu

Wiehert; er fietlt unb und) allen iiiüfilirlicii uiCeu Lhlet-uinen ieim Wtittii!

wirb, ba er Wor)l (trtjt, wa£ er iljvem eiuiueiiten SBerftnnbc banft, ber

aHeS glüdlid) Wieber cmgelentt Ijat. 3ft ber SBoman aud) im ©eilte

beö ffabulnntcu ba unb hart Bielleidit flu breit auegefpimncn, fo bedt

biefe gleite bev iiiniitiilu' Siiimor, bn- -
n i.iiie ri'iuiii!|;i Ei: lUilinuen uub

einfalle, lueidie unjie fteiterteil Immer luiebcr neu beleben, uub baS
iButfi bnrf als eine ourdiaitg orlgitteDe SifAetiUtng 6ejrid)net werben.

liebet Saab uub SOteer.

Eine feljr imterfjaltenbe unb e

flie&enbeu Crjfihlungänrt vorgetragen, Wie fie SSitlanb einft niit ©liicf

unter uns angd'nhi; uub n ti»f Li :; t - Sluili ::u bi-J Sjemi U- Lljüiiiniel»

SBei(e mng man jidj babei ituuhtu: i--in.ii je: au^b vi i .-füllt bemedl, biiü

SlnftiiCiiiitu iit „3;ou Slbane" uidjt noifointnt, ielbfl wo bie Bisuatioi;

ti gelcgeutlid) uabc bü)i(]\. Tau Hud) Inn i^gav eine ;V'iv'i"fe JJiuml,

be3 SDJnnneä iuii::ii:;.-!:oin..r[.- ielt'iüuiJ.iiitdt uub beu Unwert bloftcv

über.S)üd)evgdel)iinm feit nulangenLi. Jlber bie Vi-npiiudie tseibt:

Siinu um eine ellidie =lii;iij:u rtdit l'ev.ivdiiilirti ai[.3iii::ei-be '^liv.ib; vei

ju tfiUJl ijt, [inbet bie« Ijier iu nnijgeseidjueter ffiei[e unb bem befieu

„3abulauten'^2ou. <3> c 11 1 ! rt) e 8 Bi t er0 jtu r 6 la 1 1.

:t!;i[ievt Si?rtlLituiillii \w. n ji-:iii-i:t nein 11,-1; ^udie ,,'?im 'JiSiuie"

eine i)ödj[t ergbplidie (Habe beu Sßerel)reni [eines Talent-: öcnievdi!):.

Eie bnriu geidulöiriai liiuiprn uub tmuifdieu ^e.icbenlieiicn i"ie[lt er

Liii:i ein. 1 'Üttiihiitini vn fem fue; gejagten fjauptlitel «[<:• eine i^'iüiije

Seprobilliwu tjiii: er jagt, boij ev 'bie (Me'diuiite bro „Xnu Wboili" bem
berühmten 3-n6ulnnten iint bei ..^iiui/iiin fei!.; ^Jitt'.i^'.'lla" ii: i'iecue:,

liJinu ^-vniKevce SniMUitii, u.i.-iiev^äiitt tjabe. 311 einem ä*onD,-otv inivS

LEiiuieliaiteiv,' ilL-l-l beu o.unt 1111:0» Aiihdnnleu uub ülm bin üi'piiuui

ber Hon Sobed ©albmüllee umtiev
:

;S Iii teil ^ieidiirtue bevid)iet.. Sine
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ßotttrole, wie weit iifii >J'iiti\eteille wahr aber nun bem beutieben üulor
fabulirt fei, läfet fid] nicht üben; fic ift auch nitljt Geboten, beim ;S ge-

nügt, fid] au öle Sbatfadje beö oorbaitbenen beutfd)en ©uttjeS ju (alten,

um mit ballet Befriebigung unb Suft erfüllt jn werben. Seur baä eine

bleibt jii bewerfen, bojj bie üiiifiüfie n'.:tx ihilien melier Originale *u
fUÜren filtb, nbri: fie leiteten i;idjt ju yein iiitfjerlidler yinitfbilbung, fie

werben blaff firtjlbav in ber treuen Bewahrung beit nationalst iieiniheii

Wcifrc*, ;mc ciieie.v. mir b;inahc iwci ,"iai)v!iu:iti(.'::cii r.eidj '.'[uobr^it rang.

iHobert SBnlbmiiller frtireibi ieine Iniiiiien Öe'ihityusi in ber Reitern,

naiuen Saune ber eilten iiaüenifuien iV.-i'eUiiien, in beut : 0 [1
1-

1 1 .önttior

ber allen Sranuiliton ce- f 1 0 1 r ] vertjl ;'ie!e ili-uum/.m. Hillin, pizziii bann,

bai) Uutuatjrfrfjciulirbe unb Slbcnteuerlithe inadjt ftch Breit, wie in ber
reinflen 5)an Guijotiabe. STber mau ladit bariiber unb jwar gern,

benn man wirb nn-eicnbe- niMueiencbm icnilirt über gar Berieft, benn
ftlbft in ben gewagtefien Situationen bleibt bie 3>ecenj unb auftäubige

Sitte umu'i-fejjl. üuti mit' leicttl war c;, tiefe bi3 iitr morahjdjcn 3»ei=
beutigleit ju fleigern, befoitberä in ben gcfellfi&aftlidjen ®tb,ilbcrungen

einer wenig bebcnllithcu $üt unb eines SSolleö, baä harmlnfcr wie bie

iiienjchen ti-.'i i.yeih'iiiuart ober flar wie bie ftrcngei: beulettbeu unb
füljk'ubeu Seilte uSrblicherer ©egeuben, fid) in freierer Waliiriidüeii ^eben

lieg. . . . m siebt birafj ade Sjeneii ein Unbemei.v^ber, M-.iiui-.1jvv

S>umor unb Tun SLSone ns:D eine Jyr.moieitc iinere'jiveu überall
;

fi(

finb hiufid)tlich ihrer Ebnrattercigenfcljajien bi5 an6 Snbc (onfcqucnt unb
anmuteub burajfleiSljrt. Sic Seilte, mit welchen fie auf ihrer abenteuere

lidjen Saint in ingae obe: meileve fl-.-.ve^n-.ien iveien, finb bie tüft'

lidjen unb wnljrfteu Xnpeu beS ilalieiimbeii -'Soll-: uu> «eie:li..>iit.v

leben? licrgtiugeiier jeit, bereu allgemeine lullureue atiertmale überbieä

mit grofier ireuc. beigefügt finb. ©ie .ferner unb Sierchrer ber alt»

ihUtenivoen •'unvlliitklei e;:ne irerbeu 31obert SBoftiiiftOerfl „Hau Sibane"

nli- imffenbev unb (minumiidie-j (Wiieb in bie äieidni bet'elben einfleUen.

Hamburger 3!aif>riä)ten.

3Kit beut neapolitaitifrtien iüoltflroman „Sou Slbone" bat ber frudjt-

büve i-elieble ljr,i(:l)[ec eintii ve.hl i(j iii-fUelier Wviff „inö uotte

SReufclienlebeir tiinciu iietlian unb ein iüerl i)-.'iiliLiiieu
:

biii fieh ttiiiit

^Jiueijei uiele ^reunbe erH'evbeu luirb. Sin ftimifrljeii SHomanett ift

liniere Literatur iiid)t reich, uitb ift namentlitt) tu neuerer 8'tt immer
ärmer geworben. Sjicr iir eiunif.l Wieb er einer entf getaucht, ber fith mit

ben heften mefjen tum. ja, waS jHeid)tutn ber CSifinbung, finnige

3el|elmerei, uieiflerijiifte [jumuriftifdie G()ifcbe:i imb fiher[)jrubelnbe Saune
anlangt, taitm non einem ci-rcHjt wirb. Sie bunten girljadfahrteii

unb Dielen Sibeiiteucr ber heibeu ©auptpetfiKien, beS gelehrten, furri)t*

amen unb ni'iie-t-i'il-.en Sun '.»ibune unb feiner treuen unb [djlauttl

leinen yau-?!iiilt-;!in ,v:nmme[ta, finb e-üenü> b-.'Iufiiqenii ini; riilieenb,

iiiiö ii-.'iin 2d)openi)auer Siecht !)ai, b.ii; e-v 5i..' Vluiiiabe be5 SHoman»
fclireiiie!>5 uieln iil, nrofit Üurjälte ,;n ev.iiililen, ionfeni Heine iutere[|ant

ju martjeti, fu ift biefe aufgäbe hier auf? <Befte gclüfi. 3a* uft be-

währte Saleut be* Serfnfferä für Kattirirtiilberungeu unb für bie
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Sdjtlicruiifl wn Sani unb Seilten tntnmt Dem >Ki>inan aufierbem nod)

UDrlrefflidj ju flotten, inbem es ber furttuiilirenb luediieluben 3ä £Ilet 'f

baä farbciiTeirfifle Sotaltuimit »nleilu. Ch Mc bniiiiimn,eucu SBeßeben^

fidlen lrtrffidi oinin".'ri'ati;»:uu diu'-:- ;!u!n'laim'.i':i fvnbuiiiuteit «amen*
Snbattint, mic bet SSerfaffer anbeutet, ober riid)t üiclntefjr ieine eigene

(Sipnbtms finb, tnüffeit wir ba§litg,efte(lt fein Inffeit.

5Dlagbe&urgi[die 3eilung.

liin ©ud), bafi ber oebilbetett 2derirv.: fijt:,; tn-füi tbc l-> ,ih em-

pftfllen ilt. 3n litl^'H'jnuivf int'v, bnrlii: nii.iidieubiT äoti fngt uni
illobett SSnlbmiiller juuiidjii l ; > beut iiimuovt, itn'v iiSia.it |yniiitc*L'ij

-e iibolJi:«; mar, unb giebt jugleid) über bie. ijkrföiilidjtcit, bns Scbcn,

bas Inlcnl unb baä Xfjun uitb treiben biefcS 3"M>vi>uijatnt8 ober fSa=

hiinnleu ninanem-ti ^lüiidjliit',. ffinn nett mt'.m oii-s bem Sleareii er-

.;öl;;iui (»Ii'(i1)i.1)',ni birfe* ief)r nm iSirmifr be* Weif* nun Neapel Hol!«'

tinnlidieu 3criUB.n0 unb Synbulnnte« ijt jeborl) nur biefer „Don Slboue"

burdi r..ln" diuipt cvli-.ilti'H lünrbin. SM* i

r
: aber nitri: m 3Sa6rijeit ein

Mvibiuctfiiid. f?Ki iicM muH hu q 1 L: 1

1

i.i.Lk' SünIlleben in feiner

fiaujen llnuüdiiuiii'ii iot iirti- 3" jfbcv btv mit Klmvieu Milien jie*

Gameten imb ii:t :e;>::;ijief:eii jinluiii n,eb,aliciieu ^enünlid) teilen, wie in

bin mit erbtilluiffen uitD

öt'i.':;tiirt'Ltt 3"i'önbeE jur 3«' 1« )"pani(i£)en Siijctönige cvfcnnt man
.Iii':: ;enc; u.iin-

bkiiidie V'unb liulerioorfen mar. Tn tititduu j).
s£. inmilfeti bcö gc

toi'ijnlicitSmäfeigCH, mit beut ncalioüinmidictt SJottSleben innig uer=

tn.nrijcinit •Jlinbnmtat^ unb §eiligeubieuiiev undj iimm-
nii-j bev Iv.bnrd'.e:; ;üb;:tcr.if L nur; :nät ": tiefe Är: rnn tteliabjiiiii

linfii'ijl teilbar imb iievlviigt firi) unter tlmftfiiibett fefjt nwfil mit bem
atlerroeiteftcn Weiuiffeu unb einen; in Ft ui;<;:aiiblidien 'JÜ>ei glauben. Selbft

il diavnlo crfjält, leib; inoijl ano ',yiiriti!, leib: im; rliefpcH Bor nllem

Uebcmntiirlidjen, itidil feiten im ebreitbc ffipiUjctrm „santo". -Jentet

besiegnet man oft einzelnen Süfl611 ! '» SJölferücrmifiijung an
jL'utut Stronbt (sarajeneit, ^urnioinirii, ri'i'.iil'.'O Lin;ijnbet finb. Unb
tiiild) eine ,viilLe v™ pv.itlHuvm \v-;uiv ..iillihu fiq"; lii^iHhiiu}. Sil*

tnirb nlles mit in inienMirties- 'Ji^ireiät o-Uottu, bnfi muH jdb|"; (id.-.

;;vt;v unb Co-> HiiiLi.AliiiL^iidiitiui' c(-) ii'.in .IbitLiniiiii'.Mii-:) uirl'idiit.

3öir iitiifftn Snlbmiilin- für bteie (Hnbr iehr bniirEiiii' fein, umfu
mcl)r, als er uet|tanbfii , bie !iv,vilihtng bbii Ten ?lbonc in unferm
iieliebten T--utj.li in -,'iuiii:u:'n tnieSc r^iqtbci, bafi bereit rer,bL:lie ti\i\a\-

Hhnltdjfeit nidjt bie gwittgfte öinbufie erlitten fint.

3)teäbner «njeiiier.

(gafien Biiv >\:aC) berauu: na; Tnu:;, ireLlie; ::i'-.--Ei ,-rt ii;-n:bi:titfles

u:i-> ,n:-.- feiner uiieL'il:uin":iilit|[ "-eb.-r beginnt -.inii :nvhlKi:i ev in itfinit-

[)0fU[d)riftften«i[d)ei Eanne eilt irnlvbe-, liüi:i lebten umiv'ijiiiiflt liat, ift

in tei'iiirijtli uub in ieiiiem umijeit lürüiiie (e eil;! i-euüdi, baii mir, tuen«

e3 unä ber SJerfaffcr iititit auf iren unb Wiaitbeu uerfid]erte, nur
(diraeriid! ju einem anbem ©tauben betc&rt merben tüuntcu, übe: uiel

mel)r, er tpat baä frembe Cvigtunl iu lebenbig unb [ihüu(ecu"rfj in ftcti
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aufgenommen, bnf! bavana eint urfprüugiid) beutfdie SMdjtung entiianben

ifi. 33ie ®tm «boiit n'ii f$i)k <t\v.n- r.:iniies>fien Siaitniietta allinä1)lid)

unb itad) tnaudjcn Slbenleiiern mi* einem birtiteanti jeriiveuteii, tat.

prutlifdjcit 3tibitu!)!i!i]j!. ba». mos man \o nennt, ein SJiann Wirb (bie

flidrici:,- ji-icl: in ;wciu, in unb au) bem a Eierjd) Stiften 3ßeere*6ufen

ber Grbe), ins ifi mit einer #ülle uun ßumor erjät)lt ober nietmeftr,

Wenn mir ber Coline bi- Levium1« nadjgetieii, iindjerjäljlt, bie gerabeju

crquirTeub ift. 9Bie es aber aud) immer fein möge, ob bie ^SruDenicnj

bieö- ober jenleite bei" Sllpen Hege. jc&ciuaLlo In:: Ii; beutjnje Siiteratur

au ,,ISrn Oleom" einen 'üa-i von i!i;ma.fei; unb übevitrömcnbcin

Sjumor gewonnen
,

411 mcltljejn mit 9iobert Sflalbmüllcr imv graluliien

(ihmeu. H)ai- tW) luill mit ein (rijrficr iiuiit auf ber Stelle geno(fen

werben : unter einer tvitifdjtn fflefptedjuna lüntlten bie priefclnben Sdjautu=

perlen nur ju balb oerkiven geljai. i'Ülett (>euitbe:t einer gefunben,

ImitiorVL'lten, anmutigen lipsl Mtm bie V,eüe:e Tiqmi!..! bee- beiiitnniett

rtcl'iilLinnu i'on bei .,iuiiiLii;;i! eel'k i'uuiridta" in Neapel ober Diel-

meh,r {Robert Sl-n (bin iilln,- in Meies: Tniu-n be* (ivm'te* nur* ItHumiie

enipju!)!eu luerbeu. 91eue greie trefft.

(i)I|«e 3&e<iU.

„ein Sormt^ni o&nt Sbcalf nmii Jen Jliii:itlev cljiie 3bcatc fiabcn,"

Üufjert gelegentlich, ber §c!b be-J Mainau-, 11'lb'l ei:: MünfHer. Siefe

Jfloflc über bie ibcallofe Qdt ivieberlin:! iid: in bem ißud]e in uetfdue-

beneu Variationen, unb auf ib)rer SSerecf]figung berufjt and) bie Sc*
ied)li

s
iiiii!i i'.'iuei- iiileUi. pitbe-- iit e- :etu 2!afajfei — mii fegen:

gliidliditi^eiie
'
— i\\:iii niriit vedii liiuir mir jener Silage, KJcuiBjlciiä

roenn er fic in biefer Sugetnetnfieit nuSfptidjt. Rata fiifixt er un*
ßtjarattere nor, bereu gauieS Stenlat unb Streben luivflirt) ober (diciubor

jebcü ibealen >JugcS entbebrt. . . . TieiVn Ii 1.1 e, im Ii,
1

viu aegetaibev Ijat

nun aber bev Sidfier unS eine ganje Sicilje *ßerföniidj leiten, unb jtoar

fttib eä bie für bie ÖnluiirTluug bet ^anMunn owiaeBeitbftcu, cor-

gefiibrt, mcldie ben Slentiiel ie* .Obca!i-Ji:iuü ncleiigncn [Suncii.

Sic yauiiiuug Berläuft in fulgcriditigcr Keife, ob,ne oHju fctifiittoneU

erregte Spannung, bodj In lebenbigem, aumutenbcui Ätufj. 91ur au
einigen ^üljepuiitteii bev öanblung fteigevt \\d) bie ffinrfteHuug ju (aft

;- Sa^lufibranbea, ber %ob
b.'r

1
]ii

,

:;ijrijin i'.elii'finir , bie jiaiajt-.i-j.ili.' in ber lilntbc „äut §cil"

ia:b bie eimlitlie Sieiliuifl b:i- t?i :in:\i^e:e::, ivs- liödift rifeltuotl bcvplblf=

lielje Sob bes „i'ij.'n;en öeijuiv;" mit in ba5 ©cfd|ic! ber JfOiuille nun
.VevU)ev :)i::eini.vnL'rt"jt:i'n ifi, — alte biefc Sjeuen fe||eln burd) SBiirme

unb Scbeubigleit 1111b yeben fid) auf bai> BivIungsuDllfte unn ber foitft

m,':)r r:;f::i;. bejewi^dieii ,votm bei tvi ,vit :;lu i t a ab. mite in atlem fiebt

SRefereitt in StcniS iteueftem Eßotnail eine in inebr alä einer Bejieliung

beaditeuiiuerte Gririieimiup, meldte lucgen ber tüd)ltgcn ©efinnung, wo«
ber fie getragen iji, aU geiune-e Setlüre bem beutfcöen &au(e cmpfoiilen

ju »erben uerbient. SeutfdjeS aiieroturbtatt.



TT.TTT

n am
X.ii(--:jk

in bcmSiomnn not uns nbipiclt. Sicfem auflrrebenbm ©cid)1edyt fttfit

a!J iHrimijnirsut immv" l
J{e*[]i(lif.'i; unb III', von Hai; ia^i Ihmi

b,-m ihmi .fvfü^, S.'jiVu ojs übniruVn ^nh'iin'iib.- Hl,- tu Lifm Lief ic^tri 1

iifinri mit bem Tluui N 1 * ÜLiiir.UYU.äli'iiiQiiti'ii -.Vh-.-Liiili^iiM:-;-

Dr. $aul «Dömcr fwitcoftirt, gegenüber; ein !rei(Itd)er
r

in feinem

gnnjen ©eitfrn unb ßanbetn inmpatl)ifd)er, uon bem SSerfaflcr mit
nk'lc- ?i-L'i]ifnl C urdintf iiLiviCL C :: iiVLif lor. Sei 'Ikaflkm,':: Klivie Todm-v

ta*, um urldjc $aul Mmicr luTgtliüil) miibt, eine liebliche, and)

infte teifoaljme gtwlniunbe graue nacjinit, i(t

bcS SRcmanS. BnQemetn nnjichcnb jinb sie

ridn'Ibeningcn uon bem SBcsfnflei: nuiS eigner Sln-

imauung Bfrarmieii (üi^eub:-:!. i'lnw ri im« an bic Ufer bcS Siigo

äfiaafliorc ober in bie Biejibe^ ^ .^un-:, von S^ni'uu:! mir iln-"i

bijatrttl $of< und »comtriwidl'rtnjtrii jiüiini, allcrrofivf.3 ift ba9
Siataltoiimt ein lebijnfteS unb überall bietet fid) für Hbolf Sien-, bd'^u

Siijcrt fid) netuif; i>-;,:i L
> £iers::i evc-Jmi u>::b, hinHuvn-, D:r, Üi-f-.-i

feffelnbet Stoff.
' Sic SfJoft.

innerer fflrofjc, innerer (
.

Hornau blcibertbcn SJkn uttb tuucuibc (vdmtui ,;:i:ii!)-.v,'rii,'n. *Dfit einer

i-.'litiifu iiiihnljeit unb ireffenben Sicherheit roirb in il)in bsi Raupte
Problem ber fiSiii.-.'iuiuivt

: hi-r. Stylit Lt-i-ts : i-i: VJ -.
l.i o 1 1

1
1
iri-ii n imp unb Dum

ffinneiuen unberührter Scbenäführuun gegenüber ben ISildjcinuugen unb
Strömungen be« Sagee, öcm Strebertum unb bem Sagen unth Gr--

iol^.n tiiintu.'ll: 3 11 einer leidi.n. Ihn fU5 abzielenden unb r.irtit

mmbft uouniili.1i im Tnail bLUftnrfiiliü. i: vi.:Mung i:ellt bei Didj!cr

irine IM-u:.biOe.i; >.u. J'.n Wn;i>l>--i .m: H. I.iU.ii ! :::~ ti . CiC :m:

m ..Cbne JJbcale" mil.rldi.ifrn uni b;i;:i ,;p.iiiaiii'' '.'i mlu -ii .-.

tun H";:<•:. i:1murii. ?:r 11 ,.:nil. J('i:r Sie mbli-.: c giiirÜi.-V l'i'Mi'.'.n

heibe:'.ih;ni Die ftatoftrop^, In i;clrtie Tie Qtyetljtye jur fteucr-

p;obr urki'.iiii. "I i.i m:. ;:(r'^i]il iu;t ,'r,;i .ti -.:b g .'Jn^ril. c.. üötung
jo tiuia.ti 'd,ü:;. Inf, i::uu c;J UcfilKSr W m pchpb:;:er. rtciliri>r-uVr

ßtimmuna. auf eir vand Ich: nn: Si: -r.i li.i |.P.t/ efi-tn ttaa'lirc.f

trlüili. U)re«bn;r ilanrnnl

«tolj Gicrnn uorieoter Siomait ..Xie lepten $umanifteu" Irot als

r:uf i.-.'.-. in Mi .-l-f|fr-.;r.frl. unft .'ln';ru:b 'H.adilung

nljtbrnbc ed|0pjunq t>or unt. jeiu neufiteB iäeif nun, „Chile ijbi'ole,"



XL1V ©ffne ^benle.

in tneitcrcm Umfange als jenes angelegt, auä bem unmittelbaren Heben
gcfd)nffcit, begrüßen mir nid)t minber freubig. Sie §anMung btS

StomancS (Üiinic b,ier unb bort Bicücittjt cltoaS f^neHcr pulftren, bafür

aber erbebt fit fid) meljr als einmal ju beu (efjelnbften §iibepuntten.

Sic Sdiilbcrung beS Sorfieuburger Sd)lD H braiibcS, baS (yeburlSfcft ber

^rtnicfftn Sit Kappr imb baj;t-

beroegte gelungene Silber, Sie SSorgängc bei bem Sobc ber Sriirflcn=

toebter bieten tini:v<v.-eirciibi; «jetieu. 2a3 in allen Einje Ivetten fi[$

nur bem Sefer julragenbe SSergroerfSutigltin' Ijrtt faft bramattfdjcS

fiiflC unh megt in feiner mciftcrljctflen S3cfrtjrcibuug bauernbe Span*
nung. SaS alles mirb uu;- in einer veiueu unb [rifrfjcii Spradje be*

richtet. Seit SGoHntcvt ber Stcrnfdjcn Srbeit leben, mir jebodj in bent

Siutwurfe unb in ber SurdjfüSriina ber Efiaraltcre; t)icr f|at ber ©eift

unb bic .fwnb eincä ÜJlciflcrS gcuialtct, bem mir ficficr nod) maitdjeS

trefflidje SBcrt ju bantett tjaben merbeu. 9!af i onal = 3c ' tung.

„Qljnc 3benle" Dun SIbolf Stern modjt uidjt blofj einen momen-
tanen unb obrvil^iiilitlji'n, iiirtjt Hofe ;:nrn 1111 Slcujjcrlid) leiten tjaffeuben

Einbrud, fouberu einen blcibcnbett, ba cS einem tiefinnerlichen Stent

ciitfprungen ift. Es ift ein jjritromnn aus bem ©runbc uufcreS uu=

mittelbaren SogeSlfbenS, blc Snwbfrage feine aertngere, als ber un-
Dcrfüijiilidje SBiberfpnid) jtotfdien beu jmei günjlfd) auSetnaubcrgcbeuben
SBcItaiifrtHiuungcn, welröe nüerbiugä in allen 3" lcl ' t> cr ©ejd(idjte

nebcueiiiniiberftaubcu unb fitfj betämpften, gcwifi ober niemals fd)ärfcr

unb (larer ober fdiuctbenber anSgefprc.d!cu mürben, als in imferen

Sauen, fdjon ber Üitcl fagt, waS mir meinen. ÜÜer nur SattMultg
Born 9iomnn «erlangt, cffelt- unb mcdifelBolle, ja reiche §aublung, fQt
brn Ii"! ä'.;v (iii'üiijit' a/ii.i:tii. ''[bor i= icE: t biiriu liegt bei eigentliche @c*
Salt bet Slrbcit, er ift lui;;in;^;!i'ii\' in ivv pfliilHiiiigifLlii'n ;j;irti:[i:ttg

unb Entroidlung ber Stjaraflcrc. *u fud)cit, eine fiebere §attb b"' ba
gemnltct; cS finb gnnje, wolle, map feft in ftctj rutjenbe ober in ibren

Sdpanningen uSDIg organifd) fid) uwnbdnbr- Seftaltcn. Sie ruhige

SSejtimmtbeit in ber Zeichnung tmponirt, cS ift Sc&citäroabrljcit bntin,

unb bcSljalb nud) |ilefunbl)eit. Sic Sprnd)c entmiielt etnfad] gebiegene
graft. „Cime 3beale" ift eine treffliche Strbcit, lcbcnSfrifdj unb gc<

baut :ircid). »lätter für literarifdjc Unterljaltung.

SineS ber uviüm'it (vimiliitjnt $robu!te bcS gongen ©cbieteS, eine

Slvlu-ü birliteritfLn-r ^rnnhing unb [iiänigc tw.'ittütiing, bereu Siefultat

ber 6icg ber gbeale, ber Untergang ber ibcallofcn SBenf4en ift. 3n«
fofern ifl ber SRoinnn getabcitt fe^r bcachtenSroert; benn fonft get)t eS

iniiiietefirl bei b.'u [iniliiien tv.-rvett Sk'ifelriil

triumpbirt, bie Sbealc öcrttetcitben Cliaraltcre finb als Einfalt^
pinfel it. Porrocg fdjon nufgefafjtl $frjd|oIogif(cje Snturiclfuiig, poetifebe

SnrftcHuna Sterns jinb feEjr ju Iobc:i; k'r.tc iibtm'mc afuntinnj!
..ü-inc iH'funbe ßeltiire fürs beutidie £iauS," aud) fiträ 9JfarrbauSL

Ed. Jtirdjcii, u. Sdml&latt f.
aSürttemb.

ES gehört uorlicgcuber IHomaii ju beu loertnollercn neueren Er-
jriieiuuugcu biefer 91rt. SSic fdjon ber Site! nnbeufet, niadjt ber Sev-
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m ®tme 3Seal

Silo bcB flefenä^uN«en*'ei™^dn»ilb, %al unfern Söi

über feine ©rcn,-,cs: 5er SolnÜiät öcsS ©afeinä äitmcnbct.

Sibolf Stern, ber geljnitvcidje S)f$ter, bietet Sern beutfdjen ^ublifum
uou neuem eine poetiftfje ©übe, b.'u iinifjerii Cornau „O&nc Sbenle",

ber ji.b inviiiiiii; feine« evnfi,':i 3 t'lM [:•', ifiiier. nebieiiinei: Sielhiii Muiifl

you bei ]l1]i^[:;i:üliiii Iii oiimuhmut j.ii i'.'iucm KJorttil untertreibet

unb bcmgemäR bie Scnffjtung berffiri:;; im; oeü "liublifimtä berbient.

2>ie Si'.ritcUmiii iit im:' ungemeiner Tvriiaie unb Spoefie, ftimmuugS-
Bolte Sjetieu lui'Jiii'lu mit f!Lii;avii;i luaeuben all, nc(d)c tu tuntlrmiler

Slrifli'viini] ili't.? um Sdihiffe bot' liier S3iinier Jit jinben finb, fubafc

bieie Äjcuni e'ielti-jlleii ;>l fn jil iiii,':i iil^ S li^imjeu im Tinmu ifljneln.

SBiiicufdjaftlidje Seilage ber Seiner Leitung.

Ser Stcrnftfjc «Kornau frtjilbcrt ben Sieg etfjter Sbcnlilii; übei

bie f ctlfcfii.", iibrv ba« ibciiliLii.' dvelierium unb bie Trioinliiiit. Sic
TiufrcUtiüfl iii äiiisi'ift im in :l' ii b. il'iui>[)1 ums bie pjl)dioiofli[d|e Sina=

hr'e i;ub uljariiETeriflif nie. bie 3;b!Ibf:i[tin bor 'i-i'riiünne uud lanD-

i,-(]i-i[li,-n-.' S.icnevie anbetrifft.

aBürttembergiftfier Stn atSaujtlger.

Unfre 3cit tjnt feine gbcfile. Eni) ift bie Slnifljauung berfeniRCn
SSclt, bie uns Slbolj Stern in feinem Stenum jajilbert, unb jicar mit
einem Salrat, bat bie i^i'.U'Inmfiiiiteü moit iibevra.it. 3)ic Stilen

ginllben bie fdjiipjedidie Kruft bev 3öfiile, für bie fie hl i'nei Oueceiiti

Sffllübc, cerfieni, unb bie j:i[]nib teinil fein [lötjcrcS Streben alä ju
Anfeilen unb :t!eirlitum ji: .tetaniien, um bns Sieben in wollen 3üfl"t
,;u geuic&en, ntleä ift idr mir ^Üitel .-,n tiefem einen giDcrf, unb
Sfrupel teiinl fie uirtit. Xie iiiuier bei 3>cr finb bcutliflj gejtilJjnet

unb bie ©efldtjafje jiuiidjen ihnen geben 311 maud|em nebniifeuDotieii
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Ii* genug empfehlen Hinten, ffienn j>

emftctjen, bann bürjen mir bor 3utun!t

troB ber Siutcn Bon Sdjimb, bie ben SB:

S>i

ISin ungomiJ&uiid) intcreffnnler 9tom
ift „Oljnc 3bentc" umi «bolf Slcrn. S.

Problem gcjtcllt, er fudjt bnä <S)runi)üf

Sit* Mit*

biirdjailä n

b:r Sifjenjthnj: eic 'Utady.nng jit teil luirb, mib jebe

nunjicm-baiitüH 3kt;onen oerMrSett tWifd) eine SteHiiiifliialni

3bce beä ©011401; ba& tili ßebon oljne 3bealc bie SBclt aUs
nlkä ©lausch beraubt uiib bis SJienfcfjljrit ä« einer mit ®eift



anbeten m «eil

ÖinfilW auf bic

Irtcbta fü&rt in

ilidüriiH';- ötis 3öcnl.::i fli'jcnii:',-:

•'l^-ii-km iü ;n f&jetiLSv:; X
Kit itnfrem SScrjiänbntS n<u)eael

. . . Ser Setfaffcv, bei in fein«

atticrn «vä Sf)(«iiflen (14 fltlumibt im 3

--'na juBlif* 6eWief«n i>at. bafj c

ber SBenfo?j*h in ft)un ift, aiebt uns
»ort, wabel er Stieg enljeit genug finbel,

SSir begegnen in

,en flebena favoty
:C3 gdbencS S««!
ßrämifl ben fRüttci

om ©lanje einer

bem {Roman neben

tw^KuaTSebcna
i fefirt, ber ädern
früheren 3cit Uor=

,
njnlf.HJtigeu Gb«
unb bem Wetfjte

-"me'eriBfitag
1

.1« Sbee Dan boft

nte BWrjt fnrbig l

tüticr, bcrmiituotl

uerem %kb unb
[rft# tft tMtaftu
m Önttwffe. ©et
siebter Silber tor

l'tc DtcaliSmuä firfl

mutigen noH poet ifajer Änrnut «nb

fie ber fraiijürlsdi"

Bor allem mu& t

roin)«, alä im (6i

n Sjencn ramfdj«

£ÜatuMllfltnuS fnft

ie Warle Gbaraf.

Infc ber fälimnten
ittonif ber 3beal<

Sioulomc SojärfD , mif .luetcSer bic

finb, finbel jebodi ein ttW$Iu}u«tbtä

ltbcnilofigfeit, mit melier autfi i&rc

icntifH^en «ntttbtftfe

mdjw 2e!er wirb feine

itifi er bic (S

nb babur* 1

* wranlafien

u eoil aBniquiiii in Sri»!*.
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